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t)oru)ort.

Unfruchtbar unb geringen Dantes roert mag ber

tDunfcf) erfefjeinen, bie ©efcfjidite ber eigenen 3eit 3U

fdjreibctt. Denn tief in ben flrcf)it>en unb un3ugänglid)

bem 5otfcf)ct ruhen nod) bie Dofumente, bie Kämpfe

bes tEagcs erfaffeit unb erfdjüttern bie Seele bes Sdjreibem

ben, unb gerabe ber Ktann, ber felbft in biefen Kämpfen

ftefjt, toirb atl3ulei<ht bas ©pfer ber »orgefafjten KTeinung

tuerben.

Sdjtuerer noch ift es, bas Bilb eines Cebenben 311

3cld)nen, bafj es Beftanb aud; l)a&e t>or bem prüfetiben

Blicf ber fommenben <5 efd)led)ter. Denn bis ber ffaud)

bes tEobes ihm bie Bugen fdjliejjt, ift jeber Sebenbe aud)

ein tDerbenber, unb ber pfqdjologifdje Schluff, ben mir heute

aufftetten als unroanbeibares Rjiont, fann morgen 3er*

fallen unter bem (Eiitbrud neuer (Entfd)lüffe unb ©aten.

(Es gibt feinen BTedjanismus ber Seele, ben ber fühle

Redjner nadj 3al)l unb 5°rmel feftftellen fann. Unb bie

£eibenfd;aft bes eigenen l?er3ens raubt al^uleidjt ber

$cber bas geredjte tttaf) unb bas unparteilidje Urteil.

Denn felbft ber $orfd)er, bet bas IDerben unb üergef)en

entfdjrounbener perioben, uerfunfener BMten, Iängft 311

ben Sdjatten geroanbclter Fjelben 311 fdfilbern unternimmt,

coirb bie überlieferten $ormen ausfüllen müffen mit bem

Snljalt bes eigenen ©eiftes, mit bet Kraft bes eigenen

©emütes. ©efd)id)tc barf nur fdjreibett, roer ein Schaffen«
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bet ift, wer Gote 311 beleben weif) mit bent eigenen Atem;

mag bie Wal)rl)cit bet Ceitftern fein, fo toitb bic $rage

bes pilatus bod) aus Rtenfdjenmunb niemals eine Ant*

wort erl)altert.

Aud) Kaifer Wilhelm bleibt ftcts ein Werbcnbcr,

aud) fein Bilb wirb erft einet bet (Enfel tollcnbett. Unb
bod) ift cs oon äufjerftem Rei3, aus bcn teid) gegebenen

£inien fdjon fefet bas tDcfen biefes TtTannes 31t crfaffett,

aud) tott bet begten3ten Watte bes Rlitlebenben aus

bert Blid 31t lenten in bas geheimnistolle Weben feiner

Pft)d)e unb net3id)tenb auf bett Anfprud), fie 3U 3eid)tien

nad) bem Gebot ber objettioen Wahrheit, fie im leben»

bigen Worte ferhalten, ttic fie ber 3eitgenö(f if djctt

Welt fid) barftellt. An biefem BUbe ttirb bie 3ufunft

retufdjicrcn, fie rtirb 3rrtümcr enthüllen unb ungeahnte

Tltotioe, fie wirb hier fortnel)men unb bort l)in3ufügen.

Aber fie ttirb bie Gatfacf)e nidjt 3crftören, bafj Wilhelm

ber 3weite fo, wie er in biefem Budje gefdjilbert ttirb,

einem grofjcn unb nid)t bem fd)led)teften Geil bes beut»

fdjen Doltes crfdjeint; bentt in ihm, ttic in allen, bic

tor ilpn waren, eint fid) mit bem £id)te 3ugleid) aud) ber

Sdjatten. Freimut unb Geredjtigfeit ftellen bie 5°tbe*

rung, aud) im Gla^e bes Gagesüdjtes nidjt bes hämmern*

bett Abenbnebels 311 tergeffen. Gerabe ein bebeutettber

Ittenfd) barf feine Sdjeu empfittben, ttettn hingewiefett

wirb auf jene Sd)ttäd)en, bie auef) int Bilbe Aleranbers

unb Gäfars nid)t fehlen, er wirb unwillig fid) abwettbett,

wo bas fjöflingstunt bes Gl^elnen ober ber Blaffe fid;

müt)t, bcn Sterbiid)cn als Gott 31t 3eid)tten auf bem

fd)immernben unb bod) fo unwahrl)aftigen Golbgruttbe

ber Bilbcr non Bt)3an3.

3 d) aber behaupte, baff bem Rei3 bes Unternehmens,

bie Geftält bes Kaifers 3Ü 3eidjnen, fid; aud) bie Hotwenbig*

feit gefeilt. Rid)t nur, weil noch iebes Bud), bas bisher

ton ihm unb feinen Gaten fprad), ben trioialen Bieber*

mannston bes Sd)ulbucf)es wählte ober ben bewuttbernben
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©ott bes Sd)rari3cn, nidft nur weil Kaifer tPiltjelm norn

Eöillen bes Sdjidfals an bie Spiße 6er größten germanifdjen

Hation geftellt mürbe, fonbern weiter aus eigenem Hüllen

bas alleinige Redjt ber Beftiinmung über Deutfdjlanbs

roerbenbe ©cfdjidjte forbcrt. tjod) fjat it}n Abftammung

unb ©cburt geftellt, auf einen ptat), ber weithin betn

Auge fidjtbar bleibt. Aber in ftürmifdjem tPagett ift

er entporgeftiegen über Ijemmenbe Sdjranten, über Reifen

unb Klippen unb altes politifdjc iUerbcn ift mit feinem

Hamen, .mit beit tBefensjügen feiner perfönlidjfeit eng

Dcrbunben. 'Darum ift es ber Kaifer unb er allein, auf

bettt im leigten, gefd)idjtlict)en Sinne 8ie Deräntwortung

rul;t für Perfekten unb ©dingen, unb woljl ift es 3U

oerftetjen, wenn er auf einfanter Ttorbianbsfatjrt erfdjauert

unter fotdjer £aft. Doppelt ernft aber ergebt ficEj jene

Hotwenbigfeit in einer 3 cit, bie, fo3iat burdjroüfjtt unb

burdpittert uon renolutionären Stimmungen, bas Auge

tentt auf ben Htantt, ber bod) ber 5üfjrer fein muß,

beffen traten unb ©ntfdjlüffe bas H)ot)l bes ©ingelnen

toie ber ffiefamtljeit bebingert. tfier ift bas Problem am

fdjärffteti geftellt unb bie £öfung am roenigftett gefidjert.

3m ftaatlicfjert £ebett barf für bas (Experiment fein Spiel»

raum fein unb felbft bie Konfequen3 im 3rrtum ift fauin

fo bcbcntlid), toie bie Uitfidjerljeit, bie fd)wantenbe Auf»

faffung, ber ftetige H)ed)fel; nod) aber tjat bie Hation

in all bertt ©aften unb Sudjett nidjt bie ffiewißßeit erlangt,

baß nad) itaren unb unnerriidbaren Sieten gefteuert werbe,

beim nod) ift bie ffiefd)id)te unferer ©age überreid) an

EDibcrfprüdjen unb all3u oft fieljt fie bie rußige ©rroägung,

bie fülle, 3äße Arbeit nerbrängt burd) bas $euer bes

©cmperamentes, burd) ben platt einer ßocßgemuten unb

ftarteit, aber all3ufel)r auf fid) felbft gefteHten perfönlid)»

teit. Dort aber, wo über bas Sd)iäfal tton Dötfern bie

©ntfdjeibung fällt, barf nid)t ber 3ntpuls ben Ausgang

beftimmen, fonbern nur bie ruljige, alte tltöglidjteiten

unb alte folgen forgfam erroägenbe Beredjnung. Denn
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öie politif ift ntd)t einfad), fonöern fie ift fomplisiert,

taufenö 5üben fdjlingen fid) 311 ifjrcm Hetj.

feilte aber, wo 3af)Uofe, alte Begriffe [tilgen, wo bas
töort t)on ber töcltpotitif in öie tttaffen geworfen würbe,
tüo bamonifdje Kräfte öie töurßcl unferes Staatstebens be*

öroljen, beöarf es öes oollen Dertrauens öes üolfes 311

feinem $iil)rcr, unö öiefes üertrauen wirb nidjt öurd)

prangenöe töorte, nid)t öurd) tüijne üerfiinbung gefdjaffen,

fonöern öurd) ruljige Stetigfeit unö föröernöe Arbeit. Das
öeutfdje Kaifcrtum muf) fein, was bas preujjifdje Königs*
tum 31t alten Seiten war: Kaifer unö üolf rnüffen frei

fein unö öennod) fidj in (Einmut 3ufammenfinöen.

Dr. Paul Ciman.
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3m Januar 1909 .

Diefes Bud) foll bem beutfdjen Polte ein Bilb

[eines Halfers geben, nid)t nad) bei* XDeife bes pane*

gqtifers, ber in (Eßrfurdjt erfterbenb nur bie Sonnen»

[eiten in bem U)e[en bes Tebenben Ijerrfdjers erblidt unb

ber bnrum 311m Spuler an ber ffiefdjidjte mirb, [onberrt

bem Stocde folgenb, ben id) mir gefteltt: 3nbetn idj

au[ bie Sdjtoäd)en in bem ©ßaratter unb auf bie 3rr=

tümer in ber tDeltauffaffung bes Kaifers ßinmeife, bie

Hation 311t* Selbftbefinnung 311 [pornen unb an üjre Pflicht

311 gemaljtten, baß fie nidft in blinbem üertrauen auf

ben 5äl)rer bie Arbeit an fid) felbft uergeffe.

(Es ift bas Settfame an biefer perföntidjfeit, baß

alles (Erleben unb altes (befdjeljen faunt fidjtbare Spuren

ßinterließ, baß ber HTanrt, ber in ben (Tagen bet <Ent=

taffung Bismards ben 3rrtum beging, fid) felbft für

ben mit mel)r als irbifdjer tPeisßeit begabten, roeitßin

über bie 1Ttenfd)f)eit blidenben Sdföpfer 311 halten, bem
gleidjen 3rrtum aud) jeßt nod) oerfalten ift, baß er

ahnungslos burd) bie 3al)re ging unb fid) als Sieger

träumte, mährenb er bod) burd) taufenb <Enttäufd)ungen

30g unb ntandjes Stüd uon bem reidjen (Erbe ber Per»

gangenßeit hingeben mußte.

Bis bann bie erfte Urifis eintrat. *

Die erfte Krtfis/benn es tuerben anbere folgen.]

©ewiß, bie £cl)tc oom 10. Houember, biefer fluffdjrei’

Clman, Her Kalfcr. X i
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bes gan3en öeutfcfjen Dolles Ijat eine EDirtung geübt,

ftärler itn flugenblid', als bie es ahnten, bie nidjt in bas

innere biefer Pftjdje btangen, bie in Superlatioen bas

Selbftoerftänblidje als (Broßtat unb bas Ungewöfjnlidjc

als (Benialität ausriefen, bie fdjon bas Ijallenbe IDort

3um (Brabmeffet bes Urteils übet bie Stiftung madjtcn.

Aber bie töirlung wirb nidjt bauern, bafiir toirb nidjt

nur bas tjöflingstum forgcn, fonbcrn biefer Hljaralter

felbft, ber fidj glcidj bleiben wirb, wie er bisljer fidj gleidj

blieb. Denn audj bie Bitternis bes 10 . Uooember Ijat

fidjetlidj nur bie Stimmung, nidjt bas EDcfen beeinflußt.,

-

So toirb biefes Budj im neuen (Betoanbe bas Bilb

bes Kaifers !aum neu gcftaltcn, obwofjl fünf 3atjre feit

bem erften (Entwurf baljingegangen finb. (Ein3elncÜ)efeus*

3Üge Ijaben fidj fdjärfer unb llarer geprägt, 3Utoeilcn

fjat fidj eine Cinie ocrtieft ober ftärler Ijerausgeljobcn,

überall aber Ijat fidj beutlidjer nodj als 3uoor bie EDar»

nung als begrünbet erroiefen, baß ein t>ol! niemals in

blinbem Uertrauen auf bcn $üljrer &en eigenen EDiHen

preisgebeu barf. Kaifer tDilljelm ftanb im Urteil 31t Ijodj,

toeil bie Uation felbft fidj 3U tief gefteHt Ijat. 3 n foldjcm

Sinne toar ber Hag, ber ben Kahler als tjofmeifter

eines Kaifers falj, audj ein Hag ber Demütigung für

uns alle.

Denn wir alle waren fdjulbig. Ijätten bie berufenen

$üljrer bes beutfdjen Dolles in allen biefert 3 a l>ren
,

*n

benen bodj taufenb Stjmptome auf bie eigenartige ptjan=

taftit unb bie ungeregelte 3Hufionsfreubigteit, auf ben

tnangclnben Eöirllidjleüsfinn unb bie 3!arus*Seljnfudjt

bes Kaifers wiefen, Sdjrltt für Sdjritt crnftljafte IDarnung

ertönen laffen, Ijätten fie ben leßten Sinn ber ©ppofition

bes großen Kan3lers oerftanben, ber gegen bie aus ber

EaifetUdjen 3nbioibualität emporfteigenben (Befaljren ben

Üolfswülen ftäljlen unb bie Ijaft unb ben (Eifer bes SM)’

rers burdj bie politifdje Hnergie ber Regierten 3iigeln

wollte, fo wäre es anbets geworben. Rur bestjalb tonnte
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Me Kataftroptje fo furdjtbar merben, roeit bie beutle

RTenfdjIjcit nidjt tjinreidjenb rorbereitet mar, toeil fie nicf)t,

belcljrt über Me Sdjmädjen, bie ber ffiolbfjelm uttb ber

fjerntelin Derbargen, bie in itjr felbft rufjenben Kräfte

bes tDiberftanbcs redjt3eittg organifiert Ijat. tt)as Sürft

Bismard in bert ad)t jafjren bitteren Ceibes unter taufenb«

faltiger Derfeitnung feiner Klothe immer unb immer

roieber, unb nur oon töenigen oerftanben, uns lehrte,

bas trifft jetjt plößlid) bie fjergen mit ber rollen tDudjt

bes Unausroeid)lid)en, ber Realität.

Unb plöijlid) ftodft bie Anbetung, unb bie ffiotter

fteigen non ifjren fronen Ijerab. „Alte fittb RIenfdjen

roie Du" befannte ber Kaifer 311 Rtiinfter. „Dann bift

aud) Du nur ein Rtenfd), ber burd) bas finftere ©al ber

3rrtümer manbelt", bas roagtc aus jenem Befenntrtis

faum einer, aud) ber Kaifer nidjt, 3U folgern. Unb fo

glitt man bequem unb gebanfenlos über alt bie Seidjen

ßinmeg, bie auf eine 301x3 neue, bem mobernen ffieifte

ßart xoiberftrebenbe Auffaffung bes faifertidjen Berufes

tDiefen, man bulbete es, baß im Reid;stag bie ©rmäßnung

bes tttonardjen rerboten mürbe, obrnof)! bod) bas Kaifer»

Problem unb feine £öfung bas gan3e gcfdjidjtlidje £ebeit

ber ffiegenroart befjerrfdjen, man faf) es mit an, mie Me
ftarfen (Eljarattere üerfdjmanben, meil felbft bem tüd)»

tigften tDertmeifter nur bie Arbeit bes fjanblartgers blieb,

unb mätjrenb ein ffiott jebem Sterblidjen bas Red)t gab,

fid) als perfönlidje perfönlid)feit 311 füllen, begann man
in Demut biefes erfte unb größte Redjt bes freien Rtenfdjen

bem ©in3elnen 311 iibcrlaffcn. Die Sclbftentöußerung ber

Regierten Ijat bas Selbftbemußtfein bes fjerrfdjers be*

frustet, fo baß aud) Ijier bie alte trioiale BDeisffeit 311»

trifft, baß 31t bert $attoren, bie ben Ctjarafter bilben,

nidjt nur bie Anlage, fonbern aud) bie ©r3iel)ung unb bie

Umgebung gehören.

Die (Entroidtung bes Kaifers nacfj ber unmiUfommenen
Seite fanb feit Bismards Sdjeiben faum nod) einen tOiber»
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ftanb, fie würbe oon bet Umgebung nod; liinftlid) geförbert

unb t>ott bem Dolle felbft aus träger Bequcmlid)leit, aus

einem unlritifdjen Dcrtraucn, auf bie Unoerwüftlidjteit

bes oon ber älteren (Beneration gcfdjaffenen (Erbes bod)

rutjefelig gebulbet. t)at bod) felbft ber furdjtbare Blitj*

ftraljl, ber an ben 3 beti bes tTtärj fjernieberfuljr, bie Seelen

nid)t erweclt, obwof)l er bie gati3e ®egenwart unb alte

oulunft ertjellte. Titan ertrug gebulbig bas 5c^roebeI»

Regiment bes Fjerrn uoit (Eaprioi, roie man fpätcr bie

StatiftenroUe t)ol)enlol)es I)öd)ftens belächelte. RTatt freute

fid) wotjl aud) eiitgelner fdjarfer Rrtitel ber preffe, aber

man blieb bod) nur 3ufd)auer aus weiter $crne. Wan

pilgerte nach $ricbrid)srul) unb trodnete FEränen ber

Rührung, aber in bem ®cfüt)l bes burd) üolleslraft

toad)fenbeti TDotjlftanbes oergafj man für bie 3ulunft bie

Kraft bes tOiberftanbes 311 bereiten, töas jetjt gefdjeljen,

bas roirb barum bie ®efd)id)te fiefjerlid] bem Kaifer bud)en,

auf beffen t^aupt, gerabe weit er alles Derbienft in fln=

fprud) nimmt, fid) aud) fdjmer bie Sd)ulb fenfett roirb:

aber aud) bas beutfdje Doll mag am ®tabe feines ®laubetts

unb mandjen Ijoffens rufen: Mea culpa, mea maxima

culpa!

tjat es bod) ber Scljulb bes Sd)toeigens aud) bie

Sdjulb bes lluterlaffens Ijinsugefiigt, baff es nidjt lüugft

unb laut (Einfprud) gegen biefe RTetljobe ber Dergött*

lidjung erhob, bie uns Söhne einer mobernen 3 eit immer

wieber in eine trübe parallele 311 ben<Eunudjen oonBt)3ait3

geriidt l)at. TDir, bie ftol3 barauf finb, burd) eigene Kraft

uns bas Redjt ber Rtünbigfeit erworben 31t l;aben, but*

beten eine £ef)re, bie alte Segnungen nur uon ber IDeis*

heit ber Krone erwartet, wir fd)wiegen, wenn ber Bann*

flud) gegen Rörgler unb peffimiften ertlang unb ber liifjten

Bebadjtfamleit ber Dernunft ber felbftfidjere tjirttücis auf

bie gottgewollte Rtiffion bes errfdjers cntgegentjallte;

wir fdjwiegen 3U all bem pl)antaftifd)en überfdjwang, ber

bie Seit ber Sonnengötter beleben will, unb wir erftarben
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immer toieber in Demut unö Bewunberung, roenn öer

(Bott fid) in einem tDerfe öes fdjimmernben Dilettantis-

mus offenbarte. R)ir tourbcn ein fjöflirtgsoolf unö er«

toadjen erft jetjt, wo öer IDädjterruf all3u fdjriU erfdjatlt,

311 öer ©rtenntnis, baf}, rocr Öen flbfolutismus hegt, öer

Renolution Öen EDeg bereitet.

3,t öem troftlofen Bilöe metfadjer Derfdjulöung, öie

mit öcm Sd;weigen beim Stur3 öes erften Kanters anf)ob,

ift freitid) öer troftlofefte flusfdjnitt öort gegeben, 100 öie

natje Umgebung öes Ulonardjen fid? müht, il?n an öer

©ntroidlung feiner ©ugenben 311 t)inöern unö öie Sefjler

feines Temperamentes 311 fteigern. bjier tjat öer pro3efj

öes (Mcnburgers eine Spur non ©rtenntnis unö fo Öen

eitrig en Itutjen gebrad)t. Hur bajj öie toiörige Sutat audj

öiefe ©rtenntnis fdjroädjte. 3mmerf)in — im lebten ©runöe

ift ein Rtonard) aud) für öas tDefen feiner Umgebung ner«

antroortlid). Denn wie er gebeut, fo fteljt fie öa: Hufredjt

ober mit ewig gefrümmtem Rüden. Die ©inen öulöet öas

Rtajeftätsbewufjtfein nidjt unö Bisntard muff in öie Der«

bannung 3iel)en, öie Rnöeren finö öie Sd)öpfer unö Pfleger

öer Rtenfd)ennerad)tung. (Sie feiern öas Selbftoerftänölid]e

als Tat öes ffienies, fie flatfdjert öer trioialen Phrafe

roütenben Beifall unö 3wifdjen öen Tf;ron unö öas Sebeit

fdpeben fie Kuliffen, bunt bemalt unö 3ierli<h 3U fdjauen

unö bod) untoaljrfjaftig toie jeöe Kuliffe. Sie finö Diener

öer Stimmung, nidjt öer Befonnenljeit. 3n feöet Der«

Ijeifjung erbliden fie bereits öie ©rfiillung. IDas Ijat fetjt

aus iljrem Rtunöe öer Kaifer non Öen Röten unö Sorgen

feines Dolles erfahren ! ffiautler mürben aus Berlin unö

$rantfurt berufen, juft 3U öer Stunöe, als öer ©etegrapl)

öie läftige Derpflidjtung 3um Stuöium öer 3ornigen Reidjs«

tagsreöen fdjuf, öer Kinematograph wirbelte feine Bilber,

öer ^agöluft fielen l)öfifd) örcffierte, wahrhaft in Demut

erfterbenöe tjerben non tDilb 311m ©pfer.

Knirfdjenö nernabm es öas Dolf, ladjenö öie $z\nbt.

Denn öiefes ©rlebnis erft fdjuf fo eigentlich öie tjoffnungs«
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lofigfeit: Klan falj itirgenb metjr Me Brüde 3U gegen»

fettigem Derfteljen. Unb 6a fetjte man öie leijte Hoffnung
auf 6en Kahler 6es Rcidjs, nidjt ftart, nidjt übcr3eugt,

fonöern in Hefignation. Denn man glaubte nodj mit

einem lebten ©lauben 6er tDeisIjeit 6es 3 cfus Siradj:

„€s fteljet in (Bottes Jjänöett, öafj es einem Regenten
gerate; 6erfelbige gibt ifjm einen löblidjcn Kalter.

"

•Einen Kan3ler in Kiiraffierftiefeln, nidjt in 5il3gnMdjen.

Der Fimmel bradj 3ufammen. tDir ftanben auf feinen

(Trümmern un6 Ijielten flusfdjau. R)irb öer Kaifer roeüer

im (Tljeaterljimmel leben? (Endgültige, erlöfenöe flntroort

ift uns nocfj nidjt geroorben, audj nidjt in potsöam. Denn
•< nodj tjnt 6er Kaifer ['„unbeirrt burdj alte oon itjm als

1 ungeredjt empfundenen Übertreibungen öer öffentlichen
' Kritif"

; nur eine Dertjeifjung gegeben, bie erfüllen 311

tonnen er fidjerlidj nidjt 3toeifelt. Rber 6er U)ilte finöet

bodj fdjliefjtidj feine ®ren3e an öetn innerften TDcfen bes

Rtannes, unb roer mag barauf bauen, öafj ein in einem

fünf3igjätjrigen £eben aufgeridjteter dtjaratter fidj non

ber R)ur3el Ijer neu geftalten roirb? Unb gerabe biefes

gan3e £eben be3eugt, baff eine feltfame 3 ätjigfeit audj Me
Brrtümer ber Jugenb feftljält. lOortc, Bor 3toan3ig Jaljren

gefprodjen, tönnen roieber gefprodjen roerben, (Bebanten,

Bor 3toan3ig Jafjrett gebadjt, Eeljrctt uiieber: nidjts roirb

aufgegeben unb roettig burdjgefetjt. Durdj 3toait3ig 3aljre

eines Kaiferlebens Ijatte bie £uft am DetoratiBen Beftanb,

galt ber TDarner als Uörgler ober Rebelt, 'las bas Rüge
aus bem 3ubel ber Spatierftefjer öie Stimmung bes Dolles,

glaubte ber (Tine fidj Rleifter alles tDeferts unb jeber Kunft.

Unb in alt ben 3nlKen glaubte er bas £eben ber U)elt

nadj feinen (Träumen allein geftalten 311 tönnen. tDilleu»

los bie flnberen, tjoffnungsfeiige Kinber tjödjftens, bie

nertrauenb auf bas flntlitj bes Daters fdjauen. „Un.

beirrt" — ber Kaifer folgte bem Sroange öer Stunbe, er

roar, roas niemals gefdjeljen burfte, ber Befiegte. IDirb

er es Jemals Berroinben?
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Unatislöfdjlicf) unb reid), tote fie nur wenigen fiify

boten, finb bie (EinbriidEe getoefen, bie bas tjer3 bes jugenb»

It^en prinjen XDilljetm berührten. Dreimal teerten ©rofj»

oater unb Dater aus beut Kriege als Sieger tjeim, unb

wenn aud) ber Knabe nod) tautn Derftänbnis befajj für bie

©röjje bes DoEbradjteu, für ben gefdjidjtlidjen tDert bes

©efifyaffenen, fo tönten bodj aud) an fein ©fjr bie ©loden,

in beren Klängen ber Dant ber Kation jum Ijimmel empor»

ftieg, unb mit ber beutfd)en Jugenb 3ufammen burfte er

jubeln über ben ©ag uon Sebati, ber bem beutfdjen Bolle

einen Kaifer 311m ffiefangenert gab, über bie wunberfame

5ügung Don Dcrfailles, wo im Sdjloffe ber Bourbons bie

beutfdje Kaifertrorte fid) auf bas Ijaupt bes flfjnljerrn

fenttc, jene Krone, bie eirtft aud) bas F)aupt bes Knaben

fdjmüden foEte, über ben ^rieben, ber uns roieber fd)entte,

roas in ben ©agen ber ©rrtiebrigung uns geraubt roorben

ift. ttäljer als jeben anberen berührten ben ©ntel tDilljelms

bes ©rften bie 5ütWj c ber ®efd)id)te. Seinem ^aufe ent»

ftammten brei ber gepriefenften Ijelben, er fat) bie ragenbe

©eftalt bes eifernen Kallers burd) bie Pforte bes näter»

lid)en tjanfes fdjreiten, auf feinem flntlitj ruljte ber

fdju)eigfam*ernfte Blid bes ffirafen KToltte. tDeldjes

Knaben F)cr3 märe nid)t trunfen, roenn er unter gelben

weilt, beren Kuljm unb ©atcn felbft ben ffilan3 ber Ijoljen»

ftaufengcit überftraljlten ?
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Da erfdjlofe fidj eine 5er (Quellen, aus öenen Me
Romantif 5es Kaifers entfpringen follte, 5a tmir5e aud)

jene Reigung befrudjtet, 5ic alles IDeröen urt5 alles ©e»

fdjeljcn 3uriicfgefiif)rt auf 5as tDalten eitt3elner perfönlid)»

feiten, gottbegnaöeter fjerrfd)er, 5ic fid) nad) eigenem

IDollen öie rechten ©ef)ilfen fudjen. Aber nodj war biefc

Seite feines tDeferts niefjt flar geprägt: 5ie jugenölidjc

pijantafie wählte fid) feinen 5er fjoI)en 3ollern, fon5ern 5cn

grofjett Kart3ler 311m fjelöert, öeffen Hamen aud) 5ie ffiegner

nur mit Sdjcu unö (EI)rfurd)t nannten, öeffen Außeres

fd)on gefdjaffen mar, öie fugenölidje Dorfteilung 3uriicf3U»

führen in öie 3eit öer r)el5enfage, 311 Fjagen unö Dietrid)

ton Bern.

Die ©inörücfe öer Jugenö Ijaften aud) im HTanne.

Die Rlänner öer Hat blieben aud) öetn Kaifer, wie einft

öem Knaben, öie eigentlid) Ijiftorifdjeu Ijelöen
; öie Dor«

ftellung einer üolfsfeele, öie rtad) iljren eigenen ©efetjen

fid) entroidelt, blieb feiner ffieöanfemtelt fremö, öie ab»

ftraften Begriffe uon
f03ialeit ©egenfälgen unö roirtfdjaft»

lidjen 3ntereffen gettannen in feinem I)iftorifd)en Denfen

faum öen gebiiljrenöen piat], Als aber öie 3eit fid) erfüllte

unö auf öie jugenölidjen Sdjultern unerwartet friif) fid)

öie Bi'iröe öes ferneren Amtes fenfte, als bann öie $reuöe

an ©aten unö Rufjm emporwud)s unö mit iljr öas Bewufrt*

fein öer Derantroortung, als er aus öer (Enge feines bis»

fjerigen Sehens plötjlidj Ijeraustrat in öas Ijclte, blenöenöe

Sonnenlidjt, öa imiröe in iljm öie Offenbarung lebenöig,

öafj nur öer fjerrfdjer öer ©räger öer ffiefd)id)te fei, unö

tiefer unö immer tiefer im wefenlofen Sdjeinc uerfanf

tor feinem Auge öas Deröienft öer anöereti, öie nidjt auf

öer golöenen F)öl)e öes ©Ijrones geboren waren. Der Prirt3

I)at nod) Öen großen Staatsmann feines Aljneu als Öen

5aQnenträger öer Ration gefeiert, öer Kaifer nidjt meljr.

jfeöem öer tltänner aber, öie tor il)m Öen fjermelin öer

ITtarfgrafen oöer öer Könige trugen, weiljt er nun ein

Denfmal, unö felbft öie längft Dergeffenen, ton öeren
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(Erbentagen faum eine Spur nodj fid) finbet in bem Be»

wußtfein ber IRenfdjert, bie uns nid)ts mehr finb, weil fie

ber eigenen Seit nidjt genügten, erfteljen non neuem 3U

fteinerncm Dafein. Denn audj i^re Seit Ijat tDirfungen

uttb (Entfdjeibungen gebraut unb tDirfungen unb (Entfdjei»

bungen gcftalten fid) in bem Kaifer als bas alleinige IDerf

ber (Träger bcs 3epters. So oerfthwinbet ein Danfelmann

neben 5riebrid) bem (Erftcn, unb ber tDeife non Königsberg

oerbirgt ficQ im Sdjatten bes Königs, ber feines IDefens

niemals einen fjaud) uerfpiirte. König tDilljelm ber (E^r»

miirbige aber wirb tDilljelm ber ©roße, feine palabine

finfcn 3U K)erf3eugctt feines tDUIens, 3U fjanblangern

f)ercib, 311 „braoen, tüd)tigen Ratgebern, bie bie (Efjre

hatten, feine ffiebanfen ausfüljren 311 bürfett".

Sdjon l)ierin, in ber ffirunbauffaffung bes tfiftorifd)

©egcbenen, erwuchs ein innerlidjer ©egenfaß 3wifd]en

Kaifer tDilfjclnt bem 3wcitcn unb feinen 3eitgenoffen.

./Sie, bie Söl)ne einer Ijarten Seit, in ber ©atenbrang unb
‘

5orfd)ung ben Sdjleicr ber lltqftif längft 3erriffen, lernen

cs ab, bas tjerrfdjertum ljeraus3ul)eben über ben Staub bcs

Srbifdjen, il)m jebes üerbienft 311 leiden unb jeben Schatten

3U nehmen, bie gottgewollte Sertbung aus3ugeftalten, baß

fiirberljin jeher Sd)ritt unb jebe (Tat bes (Trägers ber Krone

erfdjeint als ein Ausfluß bes göttlichen tDollens, bem ber,

Riebergeborne fid) fügen muß in Demut unb Schweigen.

Sie erfennen willig bes erften Kaifers tiefgreifenbe Der»

bienfte an, aber fie feßen auch, f° tote ißr leßter ©runb,

fo aud; iljre Sdjranfe in feiner Perfönlidjfeit lag. Sie

wiffen, baß er in jebem Soll ein König war, aber fie oer=

geffen audj nidjt, baß in ber fd)werften Stunbe feines

Sehens ein anberer ißn an fein Portepee erinnern mußte,

baß er niemals 3U jenen leibenfd)aftlid)en, in ihrem IDollen

unb DoUbringen bämonifdjen Raturen gehörte, bie, bem

Strome gleid), ben hemmenben Damm 3erreißen, baß er

and) nidjt 31t jenen reoolutionären Raturen fid) gefeilte,

bie mit bem Sdjwerte ben Knoten 3crfdjneiben, ben fie
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anbers nicht 3U löfen oerntögen. Die ffienialität ift fein

notmenbiges Attribut ber Krone. Die entfdjeibenbe 3nftan3
bilbet nid)t ber RMe bes eingeincn, fonbern bie über»

3eugung ber ffiefamtfjeit uub bas Urteil ber bie Cegenbe

unnadjfidjtlid) 3erftörenben ©efd)id)te.

fludj bort, mo man millig bem Kaifer bas Rcdjt ein»

räumt, in berounbernber £iebe feiner Ahnen, all jener

Ktänner 3U gebenfett, bie ben Hamen ber fjoljengollern mit

unoergleidjlidjer ©torie umgaben, miberftrebt man jenem

frommen tTTtjtljos, ber nur Könige als gelben erfdjeinen

läßt. £ängft ift bie Seit gefotntnen, ba bas Königstunt,

oor bie $rage geftellt, ob es imftanbe fei, alten Pflid)ten

3U entfpredjcn, bie nod) ^riebrid} ber ©rofoe tljnt aufcrlegt

f)at, 3U einer oerneinenbeit Antwort gelangte unb bem
Dolfe Anteil gab an ber £eitung bes Staates; längft roiffeit

mir, bafs ber tjerrfdjer nid)t ber einige unb ausfdjlicfjlidje

£eiter bes Dölferfdjidfals fein barf, unb barum erhebt fid)

ein tiefes HKberftreben gegen bie faiferlidjc Sljeorie.

Denn biefe Hfjeorie blieb an bem Afjnenfultus nidjt haften,

fie baute fid) aus 3U einer ©efamtauffaffuitg bes föniglidjeti

Berufs, ber in l)artem H)iberftreit fteljt 3U ber Auffaffung

ber 3eitgenöffifd)en tDett.

Am tetjten ffieburtstage, ben ber erfte Kaifer erlebte,

l)at fjeinrid) con ©reitfdjfe in feiner Rebe über bas polt»

tifdje Königstum bes HIacd)iaoelt bie H)ortc gefprodjen:

„Dor einem Hlenfdjenatter etwa nerfudjtc uns eine tfjeo»

togifierenbe Staatslehre oort einer göttlichen, alter irbifd)cn

Pflidften entbunbenen RTad)t bes Königstums 311 reben.

Dtefe HX
tj

ft i £ ber Jafobiten f)«t l>.ct bem flaren
üerftanbe unferes Dolfes niemals (Eingang ge»

funben. Aber mir wollen audj nidjt unferen leibhaftigen

König, ber in unb mit feinem Dolfe lebt, bahin geben für

bie biiftere Abftraftion eines 3nl)abers ber ausfiiljrenben

ffiemalt." Srteörid) ber ©rofje l;at ben Staat aus einem

urfpriinglichett Dertrage abgeleitet; burd) einen Dertrag

haben bie freien unb gleichen Rtenfdjen eine ©brigteit
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eingefcfjt, nidjt öamit ein jeöer teilnef)me am Regimente,

fonöern öamit ein jeöer gefdjütjt meröe in feinen Renten

unö fittlidjen £ebetts3meden, öamit öas suum cuique öes

fdjtoargen Aölers fidj erfülle. Darum nannte er fiti) Öen

erften Diener öes Staates. Rid)t t»om grojjen $rieöridj

unö nidft uort Wilhelm öent (Erften ftammt öas Wort:

„3 dj belenne, öajj id; meine Krone oort (Bott allein habe,

unö öajj id; nur iijnt Redjenfdjaft fd)ulöig bin non jeöem

iEage unö oon jeöer Stunöe meiner Regierung" — öiefes

Eüort ftammt non Sneöridj Wilhelm öem üierten, öer

aud) einmal, am 11. April 1847
, »erfidjerte, öajj er es

„nun unö nimmermehr 3ugeben meröe, öafj fid) 3roifd)en

unfern fjerrgott im Ijimmcl unö öiefes £anö ein befd)rie=

bettes Blatt gleid)fam als eine 3toeite üorfeljung öränge".

Unö öod; mar menige IRonate fpäter öie Konftitution ge=

fd)rieben unö befdjmoren.

(Ein halbes jal)rl)unöert fpäter aber, als in fiinf3ig

Jahren öas Doll 31t fraftuoHem Sclbftbemujjtfein ermadjt

toar, öa nennt öer Kaifer feinen Alpten „ein ausgemähltes

Rüft3eug öes tjerrn", öa rühmt er uott ihm, er habe „ein

Kleinoö mieöer emporgehoben unö iljm 311 heilem Strahlen

uerljolfen, ein Kleinoö, öas mir hod) unö heilig halten

mögen". Das fei öas Königstum oon (Bottes (Bnaöen, öas

Königstum mit feinen fchmerert Pflidjten, feinen niemals

enöenöen, ftets anöauernöen Unruhen unö Arbeiten, mit

feiner furdjtbaren Derantmortung nor öem Sd)öpfer allein,

uon öer lein tltenfd), lein Rtinifter, lein Abgeorönetenhaus,

fein Doll Öen Säften entbinöen lann. Diefer Derant»

mortung fid) bemujjt unö fid) als Rüfaeug öes Ijerrn be=

tradjtenö, fei in tieffter Demut öiefer gtof3e Kaifer feinen

Weg gemanöelt. So fprad) öer (Enlet. Die (Befd)id)te aber

hält ruljig unö unbefted)lid) il)m öie Wahrheit entgegen,

öafj öas Kleinoö öes (Bottesgnaöentums öer aufgellärten

3 eit nur oon geringem Werte erfd)eint, menn mir aud)

niemals Öen leibhaftigen König, öer in unö mit öem Dolle

lebt, öaljin geben motten für öie öürre Abftraltion eines
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3nl)abers ber ausfül)renbcn ffieroalt. tDir roiffen, baß aud)

ble tetjte große ©at, bie in bem ©age non DerfaiUes il)te

(Erfüllung fanb, nidjt geboren rrnirbe in bent tfc^en eines

Ijol)en3olIern, baß längft fcf)on, el)e bie t)eere aus3ogett 311

ihren Siegen, bie Didjter, bie Stimmführer ber ttation,

nont Ktjffljäufer fangen unb oott bem begrabenen Kaifer,

ber roiebererftehen foll, roenn bie Raben ben Berg nid)t

mef)t umtreifen. töir toiffett, baß aud) Bismarc! fein U)ert

nur noHbringen tonnte, roeil ber Strom ber 3been, ber

burd) feine Seele ging, aud) bie 3 eit ringsum erfüllte, baß

nur fjier bie fd)öpferifd)e ©at entftanb. Unb roir erinnern

uns bes töortes, bas Kaifer K>ilt)elm fdjrieb: „Kleine Dant*

gebete getjen roeiter, inbem fie ben Dant in fid) fd)Ueßcn,

baß ©ott Sie mir in entfdjeibenber Stunbe 3tir Seite ftellte,

unb bamit eine Saufbatjn meiner Regierung eröffnete,

bie toeit über Renten unb Derftehcn gel)t. Uber auch l)ier»

für roerbett Sie ifjre Dantgefül)le nad) oben fenben, baß

©ott Sie begnabetc, fo fjol)es 311 leiften."

ffietniß, aud; Kaifer tüill)elm ber (Erfte fühlte ficfj ats

ein tjerrfdjer non ffiottes ©naben, er fal) fid) 311 feinem

Amte berufen burd) göttlidje Beftimmung, aber fein tlarer

unb ruf)igcr üerftanb mar entfernt non bem ©tauben,

baß nun aud) in jeber Stunbe unb in jebem (Entfd)luß eine

neue ©rleud)tung non oben Ijerab fid) auf ifjtt fente unb

Ujn füljre auf allen feinen pfaben. Denn er Ijatte aus

einer 5ülle non (Erfahrungen gelernt, feinen tDillcn unter»

3Uorbnen, aud) tno er befehlen burfte, rnie einft au<h 5dc»
brid) ber ©irt3ige erft burd) eine Sdjule non Ceiben ging,

el)e er fid) burdjrang 3U ber ©rtenntnis, baß ber Sürft nidjt

ber Ijerr, fonbern ber erfte Diener feines Doltcs fei.

Der Kaifer aber ift jung 3ur I)errfd)aft gelangt, ehe

nod) ber fdjäumenbe Ktoft fid) abtlären tonnte 3um tlaren

Klein. Rafd) unb jäh legte er ben EDeg non bet Sorglofig.

teit ber 3ugenb, non bem frohen unb unbefangenen ©e=

nießen 3urüd 311 ber ernften unb h°hcn Pflid)t, übet gange

©enerationen EDadje 311 holten. Unb meil aud) er, roeil
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aud) ber Kaifcr nur ein lltenfd) ift, besßalb naßm er mit

bem OEntßufiasmus ber 3 ll9cn^ 3u9leid) ^)rc
f

3IIu=

[tonen, ißre Grimme, ißre 3rrtümer mit ßeriiber in bas

neue -£anb, unb gerabe in ben erften 3aßren traten biefe

Ruffaffurtgen mit [olcfjer Kraft unb foldjem inneren IDaßr«

ßeitsbemußtfein ßeroor, baß in ber Gat ein Staunen unb

halb aud) ein tiefes mißtrauen bie beutfd)e K)elt burd^og,

als folle eine neue, als folte melmeßr bie uralte 5orm bes

patriardjalifdjen flbfotutismus uon neuem ffieftaltung ge«

minnen Der Siberalismus freiiid) betonte nur leife feine

Geanerfcßaft, er glaubte, feit 3t»ei 3aßr3eßnten 3ur madjt«

lofigleit nerbammt, burcß fluges Gingeßen auf bie Weife

bes jungen I}errfd)ers ben tDcg 3um Steuerruber töieber3u«

finbcn. Gerabe bie Jonfernatioen Kreifc traten in ftiHe

©ppofition unb bie Sdjüler Bismards forgten um bas

Gnbe.
, , ,, .

Denn fie gebauten bes Ießten ber fjoßen3oIIcrn, ber

mit ber gteüßen £eßre tor bie tOelt getreten mar, fie ge«

bad)ten Sriebricß röilßelm bes Dierten. flud) non ißm er«

3äl)tt ber ©efd)id)tsfd)reiber, baß er an eine geßeimnisnolle

Grleudjtung glaubte, bie ben Königen oor allen Sterblidjen

burd) Gottes Gnabe befdjieben fei, aud) er roar eine Bliite

jener iiberfdjroänglidjcn Seit ber RomantiE, bie in ber

fdjranfentofen Gntfaltung aller Gaben, in ber Selbft«

beroußtßeit unb bem Selbftgenuffe bes ftol3en 3 d)s ißr 3 beal

fanb./„fllle bie frieblicEjen Segnungen, bie fein üolt 311 er«

martert Tratte, folltcn ausgeßen non ber tDeisßeit ber

Krone; bertti mie ein patriard) bes alten Geftamentes per«

ftanb er feine Würbe, redjt eigentlid) als eine näterlidje,

non Gott felbft 3ur G^ießung ber üölter eingefeßte Gemalt

erfd)ien ißm bas Königstum. Ruf bie Perfon bes Klon«

areßen be3og er alles, mas im Staate gefdjaß." Dölter aber,

bie miinbig gemorben, fträuben fief) gegen alles üäterlicße;

barutn mußte 5riebricß Wilßclm es feßen, rote bie Repo«

Iution burd) bie Gaffen jagte, barum ßat Kaifer tDUßelm

ber 3meite es erlebt, baß feine Rlaßnungen ben Geift bes
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Oiberfprud)S nidjt cinengtcn unb 311m Sdjmeigen bradjten,

fonbetn baß fie ißm neue ©ore bradjen.

So tarn es, toie es lommcn mußte. Oelcße 5ülle non
Bestimmung rief fdjon bie rcbncrifdje Befurtbung foldjer

©ßeorien ßeroor ! Oie fdjarf roar aud) bort, tno man bas
3iel bes ßarten Oortes nidjt in bem filtert oom Sad)fett=

tnalbe fud)te, ber Oiberfprud) gegen bie £el)rc, baß ein

Kaifer ben 3erfd)mettern bürfe, ber fid) iljnt entgegenftellt

!

Oer bie Augen fid; nicf)t burd) ben ©lan3 bes Kaiferroortes

blenben ließ, ber begriff fdjon bamals bie naljenben ffie-

fahren, als ber Kaifer, gefjültt in ben RTantel eines lolettcu

Abfolutismus, bie Strafrebe an bie Klarier ßiclt, als er ben
perfönlidjen Cfjaralter feiner Regierung in Ilaffifdjer

Radtßeit 3eigte:
,,
3 d) meine 3U feßen, baß es ben fetten

nid)t leitßt roitb, ben IDeg 3U erlennen, ben id) befcßreite

unb ben id) mir oorge3eid)net ßabe, um Sie unb uns alle

311 meinem 3iele unb gunt Ejeil bes ffiangett 311 fiißren . .

,,3 d) meiß feßr rooßl, baß es in ber 3eßt3eit nerfudjt roirb,

bie ©emiiter 31t ängftigett. (Es fd)Ieid)t ein ffieift bes Un=
geßorfams burd) bas £anb; gefüllt in fdjillernb oerfül}re=

rifdjes ©eroanb, ocrfudjt er bie fficmüter meines Dolles
unb bie mir ergebenen Rtänncr 311 »ertoirren ; eines ®3cans
non Drud'erfdjmä^e unb Papier bebient er fid), um bie

Oege 311 oerfdjleiern, bie Har 3utage liegen unb liegen

miiffen für jebermann, ber ruicTj unb meine Pvinßipien
lennt. 3 d) taffe micf) baburd) nidjt beirren. (Es mag
meinem ljet3en tooljl roeße tun, 3,11 feßen, wie nerfattnt bie

3iele finb, bie id) uerfolge; aber id) ßegc bas Dertraueti,

baß alle biejenigen, bie monardjifd) gefontten finb, bie es

gut mit mir meinen unb baß uor allen Dingen bie branben«

burgifdjen Ktänner nidjt einen Augcnblid manlenb ge=

worben finb unb nie ge3toeifelt ßaben an bem, roas id) tat.

Sie tniffen, baß id) meine gan3e Stellung urtö meine Auf.
gäbe als eine mir nom Ijimmel gefeßte auffaffe unb baß

id) im Aufträge eines Ijößeren, bem id) fpäter einmal

Redjenfd;aft ab3ulegen ßabe, berufen bin. Desßalb fattn
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id) Sie oerfidjern, baß lein flbenb unb lein Rtorgen oer=

gefjt, ofjne ein ©ebct für mein Dolt unb fpe3iell ein ffie>

bettlcn an meine Iltart Branbenburg. Itun Branbem

bürget 1 3fjr Rtartgraf fpridjt 31t 3ljnen, folgen Sie if?m

burd) Düf unb Dünn auf allen ben IDegen, bie er Sie

fiiljren roirb. Sie lönnen oerfi^crt fein, es ift 311m Ijeil

unb 3ur ffirößc unfercs Daterianbes
!"

tjalb ftauncnb, tjalb 3toeifelnb fteljt Ijier bcr Kaifer

nor bcr ifjm unfaßbaren ©rfdjeinung, baß nidjt bas gan3e

Dolf in blinbem Dertrauen iljtn, bem tt)erf3eug bes gött»

lidjen tDillens, auf ben IDegen 3ur tjöfje folgt — felbft ber

fad)lid)e IDiberfprucfy roirb iljm 3ur perforieren Krantung.

X>arum ertlingt rooljl in fpätcren 3af)ren 3U ttlünfter bie

Klage, baß er non ben fltcnfdjen oieles Ijabe erbulbeti

müffen, baß fie „oft unberoußt unb oft leibet aud) beroußt

il;m bitter roel) getan Ijaben" ; nur bie Dorfteilung, baß roit

alle ©vager einer Seele aus litten tjöfjen finb, fyabe ifjn

3ur Radjfidjt unb RXilbe geftimmt. Radjfidjt unb RXilbe —
es ift nidjt ber roagenbe, unparteiifcfy ridjtenbe, in ben

Sdjranten ber Derfaffung lebenbe moberne Ijerrfdjet, ber

Ijier fid) befunbet, nidjt ber König, ber nur bem Berbredfer

©nabe erroeifen tann, fonbern ber patriardjalifdje Dölter*

Ijirt, ber ben tDiberfprud) mit Radjfidjt bulbet ober mit tjärte

beftraft. „Ungc3ogene ltinber 3ur redjten 3eit bie Rute

füljlen 311 taffen, ift fdjon burdj Salomon unb Siradj emp=

fotjten," fo meinte ber ffiroßoljeim, als ifjm bie Stimme

ber ffippofition entgegentlang, unb roie er, fo Ijat audj ber

©tifel bes Brubers es erlebt, baß fein Regiment ben

ffilauben an bas Königstum in einem altmonardjifdjen

Dolte fo tief erfdjüttert, baß man an bem fdjidfalsfdjtoeren

Rooembertage es taum begriff, roie ©latb oon ©Ibenbuvg

mit gemartertem l}et3en fid) nidjt $u ben ©aten bes

Kaifers, rooljl aber 3um preußifdjen Rotjalismus betannte.

Denn nidjt um Stimmungen Ijat es fid) geljanbelt,

fonbern um bie ftets oon neuem betonte tonftante Ruf»

faffung bes Kaifers oon feinem Beruf. So erlfob fidj,
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mieberum ttor beit „Branbettburgern", bei
-

Kaifer 3unt

ftammenben proteft gegen bie ITtänner, bie in ben 3mei

3a£)ten, in benett bie Kait3lerfd)aft bes ffirafett ©apritti

eine 5üHe »on IDiberfprud) roadjgerufen f)atte, fid) als

©egner ber neuen politifdjen Rid)tung befaitnteit. 3n
leibeitfdjaftlidjer Aufmallung fprid)t et feine IDorte aus
beni ©mpfinben Ijeraus, baß ifjm Unredft gefdjelje, baß

man an feinen gottgegebenen Redjteit tafte, mettn man
ifim nidjt geßorfam burd) U>alb urtb töiifte folge. ,,©s ift

ja leibet jeßt Sitte gemorbett, an altem, ums feitens ber

Regierung gefdjießt, fjerumjutnöfeln. Unter ben nid)»

tigften ©tünbeti mirb ben £eutcn il)te Ruße geftört unb
ifjre $reube am Dafein, am £eben unb ©ebciljen uttferes

gefamten großen beutfdjen Daterlanbcs uergällt. Aus
biefem Rörgeln unb biefer Dcrljeijung entfteßt fdjließlid)

ber ©ebanle bei mand;en £euten, als fei uttfer £anb bas

ungliidlidjfte unb fdjtcdjteft regierte in ber töelt, unb fei

es eine (Qual, in bemfelben 31t leben. Daß beut nid)t fo

ift, ooiffert mir alle felbftuerftänblid) beffer. Dod) märe
es bann nidjt beffer, baß bie mißoergniigten Hörgier lieber

ben beutfdjen Staub non ifjrett Pantoffeln fdjiitteltcn

unb fid) unferen elenben unb jammeroollen 3uftänbett auf

bas fdjleunigfte ent3ögen? 3 l)nen märe ja bann geholfen,

unb uns täten fie einen großen ffiefallen bamit." Unb
meiter: „tüir leben in einem iibergangs3uftanbe ! Deutfct)»

lanb mädjft allmäf)lid) aus ben Kittbcrfdjufjcn Ijeraus, um
in bas 3ünglingsatter ein3utreteu. Da märe es moI)l

an ber 3 eit, baß mir uns non unferen Kinbertranltjeiten

freimad)ten. H)ir geljen burd) bemegte unb anregenbe

©agc Ijinburd), in betten bas Urteil ber großen Rtenge bei

Rtenfd)en ber ©bjeftioität leiber 311 fefjr entbehrt. 3l)ticn

merben ruhigere ©age folgen, infofern unfer üolf fid)

ernftlid) 3ufaimnennimmt, in fid) gel)t unb unbeirrt oon

frembeu Stimmen auf ffiott baut unb bie eljrlidje für»

forglidje Arbeit feines angeftatntnten fjerrfdjers."

Unb mie ber Kaifer fid) gleid) bleibt unb feine ©nt»
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roidlung bes (Eßaralters burdflebt, roie er, in fertigen

Doltrinen befangen, nidjts aufgibt, fo Ijallt es uns

Dicr3cf)n Jaljre fpäter 3U Breslau oon neuem entgegen:

„Sdjroargfeßer bulbe idj nidjt, unb roer fidj 3ur Arbeit nidjt

eignet,“ber fdjeibet aus, unb roenn er roill, fudje er fid)

ein befferes £anb 1
" tDie ber 3üngling ben Rtärlern, fo

ruft ber faft 5iinf3igjäf)rige ben Sdjiefiern 311, baß fte

„ben großen Sielen unb Dorbilbern nadjfolgenb il)rem

^er3og folgen müffen irt feiner Arbeit." Das Befte aber,

roas gefdjaß, bie nationale (Erhebung an ber IBenbe bes

jaljres 1906 ,
batte feine töur3eln nidjt in bes Kaifers

IDillen unb Ceiften, fonbern im freien (Entfdfluß bes Dolfes

gegriinbet.

;-3n ber Derfaffung ift betn üotfe bas Redjt ber Rtit»

arb’eit gefidjert, bie burd) leine Si'trforge bes Ejerrfd)ers

erfetjt roerben tann, roenn anbers ber Seiger ber 3 eitenul)r

nidjt 3uriidgcfteltt roerben foll, bis er roieber bie Stunbe

roeift, in ber ein root)trooltenbes patriardjentum, geftüßt

auf bie Bureauiratie, bie Rolle bes Sdjidfals für fid) allein

in Anfprucfy naljm. Das Doll ift 311m Rtannestum er»

road)fen, in Kampf unb Rot, es folgt roillig feinem König,

aber es roiH übergeugt fein; benn ber politifdje roie ber

geiftige proteftantismus fträubt fidj gegen bas Dogma ber

Unfeljlbarfeit./ Unb bie Ration roirb aud) bann nidjt

anbereit Sinnes, roenn ifjr in glän3enbent £id;te bie prad)t

unb alle £}errlid)teit ber nafjenben 3 eiten gefd)ilbert roirb;

bie Pßantafie gibt fid) gern bem äftljetifdjen (genießen

poetifd)en itberfeßroanges l)in, aber ber R)erttag lebt bem

nüd)ternen (Erwägen, er laßt fid; burd) Btumenbuft nidjt

beraufdjen. Darum glaubt er roofjl an bie reine (Et)rlid)=

feit ber faiferlid)en Difiort oom neuen ffimmel auf (Erben,

aber er »erlangt aud) bas Red)t ber Prüfung unb hiermit

3itgleid) ber Ablehnung.

„Der berühmte englifd)e Abntiral Sir ^rancis Drafe,"

fo er3äl)lt bet Kaifer, „roar in 3entratamerifa gelanbet

nad) fernerer, ftürmifd) bewegter Reife; er fu^te unb
Ci mau, T>er kaifer. 2
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forfcfjte rtad) bem anberen großen ®3ean, non bem er über»

3eugt toar, baß er oorßanbeit fei, ben bie meiften feiner

Begleiter jebod) als nießt ejiftierenb annaßmen. Der
Häuptling eines Stammes, bem bas eirtbringlidje $ragen
unb 5otfcßen bes flbmirals aufgefallen, oon ber Rlad)t

feines IDefens eingenommen fagte ißm: ,Du fud)ft bas

große tDaffer
; folge mir, id) toerbe es bir 3cigcn,‘ unb

nun ftiegen bie beibert troß roarnenben 3urufs ber übrigen

Begleiter einen gewaltigen Berg ßinan. Rad) fureßtbaren

Befd;werben an ber Spitje angelangt, wies ber Häuptling

auf bie IDafferflädje ßinter Urnen, unb Drate faß bie

wilbbewegten IDogen bes 3uleßt non ißnt burdjfdjifftcn

KTeeres oor fid). Darauf breßte fid) ber Häuptling um,

füßrte ben Abmiral um einen Ilcinen 5<Asoorfprung ßer*

um, unb plötjlid) tat fieß nor feinem cnt3Üdtcn Blidc ber

uom ©olb ber aufgeßenben Sonne beftraßltc tDafferfpiegel

bes in mafeftätifeßer Ruße fieß ausbreiteuben Stillen ©3eans

auf. So fei es au<ß mit uns 1 Das fejte Bewußtfein 3ßrer

meine Arbeit treu begleitenbcn Sqmpatßie flößt mir ftets

neue Kraft ein, bei ber Arbeit 31t beßarreu unb auf bem
IDege uorwärts 311 fißreiten, ber mir uom tjimmel ge»

wiefen ift." So fpradf ber Kaifer. Unb nun folgte in

unuergleicßlicßem patßos ber ßelle fferolbsruf: „Hein, im

ffiegenteit, Branbenburger, 311 großem finb wir nod) be»

ftimmt, unb ßerrlidjen Sagen füßre id; ©ud) nod)

entgegen. Caffen Sie fid) nur bureß leine Itörgelcien

unb burd) mißuergnüglid)es parteigerebe 3ßren BlicE in

bie 3utunft uerbunlcln ober 3 ßre 5reube an ber Tttit»

arbeit »erlügen. RTit Sdjlagwörtern allein ift es nidjt

getan, unb ben ewigen mißucrgniiglidjert Anfpiclutigen

über ben neuen Kurs unb feine Ktänncr erwibere id) rußig

unb beftimmt: .Klein Kurs ift ber rießtige unb er wirb

weiter gefteuert.'" Aber ber Iferolbsruf uerßallte unb

er mußte nerßallen. Denn bie Klage, baß „bie große

ITtenge ber Rtenfdjctt ber ©bjeftiuität 311 feßr entbeßrt"

mußte gerabe bort ißre tDirfung uerfagen, wo uom Sßrone
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fjerab bas Red)t bes Subjeftinismus in fo überjeugter

tDcife betont mürbe, roie niemals 3uuor, mo bas „sic volo“

in fo energifdjer 5orm ertlang, baß bet proteft ermaßen

muffte, roo bas Selbftbemußtfein ber Regierten fid) fteigerte

an bem Selbftbemußtfein bes Regierertben. Denn jebem

3 d) ft eilt fid) mit bem Anfprud) auf gleiche Bemertung

bas anberc 3 cß, jebem Sorbern bie entgegengefeßte Sorbe«

rung entgegen unb bie abfolutiftifcfje Reigung befdjleunigt

unb förbcrt bie Demotratifierung. Das ft^icn einmal

aud) ber Kaifer 3U erfcnnen, als er in ben Worten „Alle

finb Rtenfdjen mie bu !" audj ben anberen bas Redjt gab,

m als perfönlidjtcit mit perfönlidjen Redjten 3U füllen,

frei 31t fein, fid) als ein Stiid ber Sdjöpferfeele 311 empfin=

ben gletd) ißm. Aber bas Wort blieb nur ein tf)eologifd)es,

aus bet Augenblidsftimmung ftrömenbes Befenntnis, es

mürbe unb mar niemals ilbet3eugung unb ©runbfaß.

So tonnte fid) ber rounberfame pu>3eß noH3iel)en, baß

einft ein Bismard, baff ber IRann, ber mie feiner 3unor,

bie 3nftitution ber Rlonardjie l)inausgel)oben Ijatte 3ur

gefid)erten I?öl)e, als ber Dortämpfer ber nerfaffungs«

mäßigen ©inridjtungen auf ben Sdjauplaß trat, baß er non

bem unmillfäßtigen Rcidjstag an bie £anbtage, baß er an

bas beredjtigte Selbftbemußtfein ber Bunbesfiirften apel»

lierte unb als preuße bie ©efaßr ber 3entralifation be=

tämpfte. Dies mar ein 3eid)en jener ©reue, bie nid)t um

bes Dantes mitten fid) betunbet. So, nid)t allein um ber

fragil bes <Ein3elfd)idfals mitten, entftartb jene gemaltige

Bcmegung, bie ißren granbiofeften Ausbtucf fanb in ber

S3ene auf bem Rtarttplaß non 3ena. 3mmer mieber ner«

nahmen mir es, baß ber l^errfdjer „non Sott gefeßt ift an

feine Stelle unb baß er il)m allein unb betn eigenen <Be=

miffen Redjenßßaft 3U geben l)at," $ürft Bismard aber

ftettte ben Saß entgegen: //Das tOefcn ber tpnftitutionetten

Rtonard)ie, unter ber mir leben, ift bas 3ufammenmirten

bes monardjifdjen tDittens mit ber Übet3eugung bes Doltes.
j

Die ftarte unb felbftberoußte Betonung mieberum bes
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®ottesgnabentums unb Me fonfcquente Ausbilbung bet

£el)te oom patriardjentum mufjte 3ugteid) eine attbere,

fd)einbar entgegengefetjte, in tOatjr^eit burdjaus parallele

HHrlung mit fid) bringen. Denn neben bem (Dppofitions*

brang ber Aufrechten ergebt fid) bas Bebürfnis bcs Streber»

tums, bie ®efd)meibigfeit bes Ijöflings toirb mädjtiger, als

ber ruljige Stolß ber übergeugung, unb toäljrenb bort bie

fdjärffte ©ppofition triumphiert unb Sdjaren non ®e«

bildeten 311 Mitläufern ber Sogialbemotratie toerbeu,

beugen fid) I)ier bie Raden tief Ijernieber, unb 10er berufen

ift 311 Rat unb EDarnung, ber fpäljt erft nad) Rlienen unb

®ebärben ber Rlajeftät.

(Es ift in bes alten Kaifcrs Seiten ntd)t Sitte getoefen,

baff RXinifter unb Rtarfd)älle unb EDiirbenträger in bent

Superlatiu erfterbenber Betounberutig in öffentlidjen

Reben non iljrem Souoerän fpradjen. Die ®infiit)rung

foldjer Sitte mufj bort um fo ftärfere Bebettfen erregen, too

ein junger ^ürft, friihgeitig unb unermartet fdjnell 311m

®l;rone berufen, in bem Dunft ber EDeiljtaudjtooilen allgu

leidjt ben RTafjftab für bas Reale, beit Eltafjftab für bie

llnterfdjeibung non Eöollcn unb Dollbringen oerliert. Da
roanbelt fid) bie politifdje Kunft um in eine Kunft ber rcd)t»

zeitigen EDitterung. Der 3 nl)alt meidjt bem nergierenbeu

Sci)ttörfel unb bie 3ntiatioe oerfinlt im IRoraft ber Bureau»

Iratie. Jjier ruljt eine ernfte ®efal)r. Der tjöfUng, ber

ben ®l)ron mit EDeiljraud) umgibt, ift ber legitime (Erzeuget

bes Abfolutismus unb feiner Keljrfeite, ber Reoolution.

Als 5rieörid) tOilljelm ber Dierte gut Regierung gelangte,

ba uerglid) Rubolf ©ottfdjalt bas beutfdje Dolt mit ber

Danae, bie in heijjem ffilutnerlangcn fid) feljne, feiner

EDorte golbenen Regen in itjrem Sdjofje 311 empfangen, unb

Cubroig ®ied oerglid) bie Reifen jenes Königs mit ben

®riumpf)3Ü9ett ber ®äfaren unb mit ben ftolgen Sieges»

3Ügen Alejanbers, ber „feine EDaffen bis 3um ®anges

trug". Aber Reifen unb EDorte finb aud) bamals nidjt

Haten getoefen unb aud) nidjt 311 ilaten getoorben unb in
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öem fjei^ert Dunft öes IDeiljraudis roudjs öie Reoolution

empor.

/3n öer ©at ift 6er 3ufammenf)ang 3roifdjen öem

löaftten öes Bi^antinertums unö 6em tDacfjstum 6er

Demofratie eng genug/ 6cts Bttfantinertum legt an 6en

fleinften ©tfolg, an öle geringste Befunbung eines eigen»

artigen ©ebanfens 6en BTaßftab an, 6er nur für öas ©roßte

fid) 3iemt, es ergebt 6ert Staubgeborenen 311 Öen ffiöttern

unö btidt 311 ißm auf mit jener Anbadjt, öie fcßon in Öen

töinöeln con Sürftenfinöern einen ffiegenftanö brunftiger

Bereitung crblidt. Die Kritif aber tauft Öen Spott billig

auf Öetn fo geraffenen Klarfte, fie roirö bitter unö 3er«

feijenö, fie roirö nid)t niiiöe, auf jenen ©egenfaß 3U per»

roeifen, öer 3toifd)en öem befdjeibenen (Erfolge unö Öen

fjelöcngefängen öer fjöflitige beftefjt. Darum fdjrieb fdjon

Kant Öen Saß nieöer, öaß Sdjmeidjler unö 3a=£jerren

öie Deröerber öer ©roßen unö Ktäd)tigen finö. Die Über»

treibung fjat nod) immer 3U jener Keattion gefiißrt, öie

ißrcn nieöerfcßlag finöet in öem ©rroadjeit öer öffentlidjen

Kritif unö öes fatirifd)en Beöiirftiiffes, in öem, roas roir

Simpti3iffimusftimmung nennen, unö in öem (Erftarfen

öes öcmofratifd)en ©eöanfens. Der Abfdjluß öer fjanbels»

»ertrage rouröe neben Seöan gefteltt, öer 3ug nad) ©fjina,

öie ©rroerbung befdjeiöenen Kolonialbefißes rouröe ge»

priefen als tDerfe acre perennius unö als öer ©Ijinefen»

prins im potsöamer palais erfd)ien, öa rouröe öas Bilö

jener alten ©roherer tjeraufbefdjrooren, oor öem gefeffelt

unö geöemiitigt öie i'iberrounöenen Surften fid) neigten.

3 ti öem amtlid)en Organ öer Armee aber rouröe in Ditßi)»

rambett öie neue 3eit gepriefen, öie „enblid)" ßerait»

gebroden fei, jeßt, roo „für uns Detadjierungen nadj

Kamerun jd)on feinen ©egenftanö öes Staunens meßr

bieten", öie Seit aber tDUljelms öes ©rften unö ifjre ©aten

rourben Ijinabgerootfen in öie Hfdjengtube einet glüd»

lid) überrounöeiten üergangenßeit. ©ine neue ptjrafeo»

logie entftanö, unö roie in öie amtüdjen Reben unö
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Crlaffe, fo fanb fie itjren (Eingang aud; in Me tjiftorien»

büd)er.

"Diefe neue ©efd)id)tsfdjreibung Ijat Öen Saß

(Treitfd)!es längft als antiquiert 311 betradjten gelernt, baß

ber tjiftorüer gerecht reben foll, freimütig, unbetümmert

um bie ©mpfinblidjfeit ber Iföfe, ungefdjredt burd) ben

heute toieber mädjtigJu tjaß bes gebiibeten pöbels. Der»

geffen ift aud) bas IDort, baß fclbft ber britte ttapoleon

ausfprad), baß bie gefdjidjtlidje IDaßrljeit nidjt weniger

heilig fei als bie Religion, üor ben Augen ber Cebenben

roirb bie ©efdjidjte 3ur Cegenbe gewanbclt, unb wieberum

wirb mit Jedem Rtute bie Hegenbe ausgegeben als ®e»

fd)id)te. töer aber bas Ceben bes Doltes mit Harem Auge

betrachtet, roer feinem (Empfinben nad)gel)t unb feinem

Ijanbetn, ber roirb es nidjt leugnen, baß bie Dctl)imme»

Iung aßes lOerbeuben, baß bie Dergötttidjung eines Staub»

geborenen unb fei er ber (Träger ber Krone, eine IDitlung

ergibt, bie ber Patriot nur mit (Trauer roat)rneI)men Jann.

Denn ber alfo ©epriefene fteljt oor ber ffiefaßr, ben tlTaß»

ftab für fein eigenes (Tun 311 oerlieren, in ißm erroadjt

aÜ3U leidjt bas ffiefüßl bes ©Iqmpiers, ber frei ift non

jeber Recf)enfd;aft not ber ©cfd)id)te, roie fie auch ber

abfegen muß, ben bie ber Derfaffung non ber

Derantwortung entbinbet. Die Sonnengötter firtb aus»

geftorben. (Ertoarten unb ©rfolgc, IDoKen unb (Taten, Cr»

lahmen unb Doltbringen müffen geredjt gemeffen toetben,

fonft roirb bie ©efdjidjtsfdjreibung gubringlid), unb ihre

IDirfung bebentfid). Denn fie ^ebt nidjt bas moraIifd)e

©efiiht, fonbern fie ruft mißbehagen Ijeroor unb übles

Cmpfihbett.

5ürft $ürft BismarcE hat einmal non feinem alten

herrn gefagt: „Riemanb hätte gewagt, itjm eine platte

Sd)meid)elei 311 fagett, in bent ©efül)l königlicher IDürJe

hätte ber Kaifer gebadjt : TDenn einer bas Red)t hätte,

nüd) ins ©efidjt 3U loben, fo hätte er and) bas Redjt, mid)

ins ©efidjt 3U tabeln."
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tDas aber ift gütige Sitte geworben? Daß feit Bis*

marcfs (Entlaffung nieinanb es wagte, bem Kaifer bas Bilb

ber ü)irtlict)!eit 311 3eid;nen, bis ber oierte Kartier ben

Sdjidfalsgang 3um potsbamer Stabtfdjloß antrat, gebedt

burd) ben IDiUen ber Reidjsfürften, ber minifter unb ber

OottsDertretung.

IDcnn bereinft einer ber (Enfel bas Zeitalter non

neu*Bt)3an3 d]aralteriftifd) barftellen will, bann wirb er

wobt aud) auf bie Denftafetn 3eigen, bie l?ier unb ba, in

ber fjeibe unb im tüalbe, auf Sanbftraßen unb an tjäufern

angebradjt finb, um bie (Erinnerung an tlidjtigleiten feft*

3ut]atten, bie man gewattfam 311 tDidjtigleiten erhebt, bann

wirb er hit^eigcn auf jene tTaf ei, beren 3njd)rift ber Rad}*

wett er3ät)lt, baß an einer beftimmten Stelle unb an einem

beftimmten Hage ein tjocßgeborener 3agbt)err „einen

Kapitaltjirfd) fällete", unb fdjwerlid) wirb er jene anbere

Hafct fdjweigenb übergehen, beren 3 nfd)rift er3Öt)lt, baß

am 2 . Desember 1902 Kaifer tüilßelm II. „ailcrßödjft Seine

50000 . Kreatur, einen weißen Safanentjaßn, erlegte."

ffiolbene Settern uertünben biefes (Ereignis ben ftauncnben

Seitgenoffen. ltnfere (Entet aber werben baritber {innen,

ob bie Hat, bie I)icr oermelbet ift, ber Derewigung wert fei,

unb fie werben feltfame ffiebanfcn ßegen über ein ffie»

fd)te(bt, bas im 3rrgang feiner (Empfinbungen biefc Srage

bejal)te. Rtit golbenen Settern pflegt man bas ©ebädjtnis

förbernber Haten, großer (Entfd)lüffe, oolfsbeglüdenber

Seiftungen fefouhalten, in golbenen Settern barf man er*

3ät)lcn, wie Sutljer ben Kampf um bie geiftige Befreiung

feines Dolles aufnatjm, wie $riebrid) ber ©roße einer XDelt

non Seinben ungebeugten ITlutes trotjte, wie ein märlifcher

Junfer uns ben {teilen töeg Ijinaufführte 311m Tttärdjen*

fd)loß Don Derfailles. ©olbene Settern nerbient aud) bie

Hat bcs fdjtidjten Ktannes, ber fein Seben opfert, um bie

Kantetaben 311 retten, tjcut miiffen fie bienen, bie (Erinne*

rung feft3utjatten, baß 50000 „Kreaturen" unter bem

$euer eines Sdjüßen fielen. XDelt aber unfete 3eit fiep»
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tifdj gemorben ift, toeil fie fortfdjritt über bie Stufen einer

(Entroidhing, bie aud) ber Klaffe Stoi3 unb Selbftgefüßl

nerlief), besfyalb miß fie non foidfen fllfan3ereien nidfts

toiffen. iDer bie Kommentare las, mit benen bie

rabifale Preffe bie (Ergäfjlung uott bem Dentmal begleitete,

bas bem fiibernen 5a f
a n, biefetn in £oi)a!ität erfterbenbeti

IKufter aller Kreaturen, errietet mürbe, ber mirb biefe Be»
merfung nerfteljen. Denn unnüßlidj mar es and), nor
bem Dolfe bas Bilb fetter Jagbett all3it beutlid) Ijerauf 3n
befc^mörett, an betten fjeutc ijodjfteljettbc Jäger iljre 5rcube
ftnben. Das Dolt in feiner Haiuität folgt nod) immer bet

unllaren Dorftellnng, baß bie ein menn audj nod) fo

mattes unb abgebtafjtes Büb bes Kampfes gebe, baß fie

ritterlidje Kräfte im Ktenfdjett auslöfe, baß fie ffieroanbt»

I)eit unb £ift unb (Energie erforbere, baß ber cittfame

Pirfdjgang burd) (Tau unb Hebel bie Seele crfrifdje unb
emporljebe 3U freiem (Etttpfinbctt. tDettn it)m aber er3at)It

mirb con 50000 Kreaturen, bie ein ein3elner erlegte, fo
tritt cor feine pfjatttafie bas Bilb bes geängfteten H)ilbes,
bas non utt3ä{)Iigen (Treibern uor bie Biid)fe bes Jägers
gejagt mirb, ber oljne Kampf unb oljne Sreube tötet.

Diefes Bilb aber ift nidjt ftjmpatßifd) unb nid)t erßebeitb,

unb bie (Erinnerung baran feftgufyaiten, folite man nirgenbs

bemüht fein.

3n ber (Tat brangett bie leijten IDirfungen ber neuen
Huffaffung ungefjeuer tief fjittein in bie bcutfdje IDelt.

flber mie ber Baumftamm es ttid)t atjnt, rooI)in bie Iet3ten

tDur3eIausläufer bringen, fo mar aud) ber Kaifer fid) nidjt

ber Derroirruttg bemußt, bie bort entfteljen muß, mo ein
DoIE nur mit innerem tüiberftreben bas tDieberermadjen
romantifdjer Dorftellungsfrcife maijrttimmt. (Er ift feines
3ieles fidjer, unb fidjer, baß er es erreidje. flber bas Dolf
ift ffeptifd);^ber (Entfjufiasmus Eantt ber U)efens3ug eines

ein3eltten fein, Hationen aber finb cntßufiaftifd) erregt

nur in ßeßen, Eöftlidjen Stunben./
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Die Doltrin torn ©ottesgnabentum muß bort, rno fie

in Öen Dorbergrunb geftellt unb als ber Urquell ber ßerr»

fd)ettben Staatsform aufgefaßt toirö, bie fdjärfften ©egen»

fäße in ber perfönlidjEeit bes {Trägers biefer Ceßre felbft

auslöfen. Unb in ber Hat finben mir in ber ®efd)id)te bes

Kaifers eine Reiße ton tOiberfprüdjen, bie unter ber

ßößeren (Einheit ber perföntidjfeit 3ufammengefaßt, bodj

bem $orfcßer, fo einbringiid) er fid) in bie Pfqdje bes fjerr»

fcßers terfentt, ettnas Dunfies unb Rätfelßaftes übrig

taffen.

U)er bas geiftige £eben Iebiglid) unter bem natura«

liftifdjen ©efidjtspunfte ber Dererbung betrautet, ber mirb

an bie töirfungen erinnern, bie burd) bie Rtifdjung bes

Ijoßen3oIIcrnbIutes unb bes cnglifdjeti tüelfenblutes ßer«

»orgerufen mürben. Der eine mirb Ijicr U>efens3üge ent»

beden, bie in ber ©eftalt bes Kaifer Sriebricß mur3eln,

jenes Rtannes, ben ber überalismus aus tiefer Unfenntnis

feiner eigentlidjen Art, beirrt burd] bie tqpiftße ©rfißei»

nung bes oppofitionelt geftimmten Kronpringentums, aus»

fcßtießlid) für fid] unb feine parlamentarifd)e £eßre in

flnfprud] nimmt, mäßrenb ein Rtenfdjenfenner ton bem

Range eines Bismard ton ißm beßauptet ßat, er fei er»

füllt geroefen ton einem Selbftgefüßl, bas bem abfolutifti»

fdjen Bebürfnis naße fam, mäßrenb 3aßtreidje 3üge uns

in ißm bur<ßaus ben Ifang 311m Pompöfen befunben. Der

anbere mirb nad] ©ebärben fpäßen, bie an ben Ptin3=

gemaßl erinnern unb an bie Königin ton (Engtanb. IDieber
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ein anberer toirö barauf Ifinweifett, öaß 5 er (Einfluß einer

0Er3iei)ung, öie nid)t frei mar oon ffiegenfäßen, aud) in

5er fpäteren Perioöc öer geiftigen Selbftänbigfeit fid)

geltenö madjen muß, baß 5ie <Ein5 riitfe 5 er 3ugenö feft»

fjaften aud) im tttannesalter, er wirb aud) an öie Der»
fdjieöenartigleit öer (Einflüffe erinnern, wie fie natur»
gemäß oon aßen Seiten an Öen jugenblidjen ©ßronerben
öer outunft fidj Ijeranbrängten. Unö er roirö öie ITtit»

teilung tttaurenbrcdjers Ijeraufbefdjwören, baß er förmlidj

erfcßrocfen geroefen fei übet öie Anfid)tcn, öie öer Prin3,

als er öie Unioerfität be3og, ißm über öie Dorgättgc in

öer öeutfdjen ffiefd)id)te unö öie politit Deutfdjlanbs, oor

aßem aber über Öen dürften Bismard geäußert fyabc, fo

baß et felbft, öer berufene £et)rer, fid) mit allen Kräften
Ijabe bemühen mi'tffen, öiefe Cinbriicfe 311 paralqfieren. Der
mütterlidje (Einfluß tonnte fid) um fo weniger ausfdjtießlid)

nad) öer Ridjtung öer preußifdpbeutfajen ©rabition geltenö

madfen, als fcfjon öer englifdje ©runbton in iljrer Auf»
faffung öer Dinge niemals ausgelöfdjt woröen ift. Sdjoti

nad) öer Derlobung öer priti3eß Ropal mit öem Krön»
prin3en oon Preußen fdjrieb Bismarct aus 5tantfurt an
©erladj: „Jiirftlidjc heiraten geben im aßgemeinen öem
Fjaufe, aus roeldjem öie Braut tommt, (Einfluß in öem
anöeren, in welches fie tritt, nid)t umgeteljrt. (Es ift öics

um fo meljr öer $alf, wenn öas Daterlanö öer $rau mädj»
tiger unö in feinem tlationalgefiil)! entwidelter ift, als

öas ifjres Itlatmes". Unö am Sd)luß feines Cebens, in

feinem leßten üermädjtrtis, l)at wieber 5 i>rft Bismarct
feftgefteßt, öaß fie in iljrem Snnerftert „(Englanö als iljr

Daterlanö 31t betradjtcn niemals aufgeljört ßat", unö öaß
aud) öie Kteinungsoerfdjiebenßeiten öer Ijoljen $rau mit
i^m felbft ftets 3urü(fgefül)rt werben tonnten auf „Öen in

öer Derfd)ieöenf)eit öer Rationalität berufjenben Diffens".
Aber Öen letjten geßeimnisooflen Sängen öes

pftj^ifdjen IDeröens na^ugeßen, ift ßeute nid)t öie 3 eit.

Dor uns fteljt öer Kaifer als eine beftimmte, tlarc Cr»
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Meinung, abgcfcßloffen in ißren ®runb3Ügen, wenn aucß

ber tDerbenbe — unb nur ein ftets töerbenber, ntdjt aber

ber Säulenßeilige ift in tDaßrßeit ein Rlenftß — nodj an

Hd) felbft arbeiten unb »ielleidjt ntand)es aufgeben mirb,

bas ihm ßeute ats emige tDaßrßeit gilt. Die Gatfacße

aber, bie ben tiefften Ginftuß auf il)n geübt fjat unb üben

mußte, ergebt fid) offen »or aller Rügen: bte pioß*

ließfeit bes Überganges non ber beßßctbenen Rolle bes

priri3cn 311m ®lati3 unb 311t Rerrlußfeit bet taiferlußen

n)Ut

Kaifer rOilfjelm*) ift früß3eitig 311t Regierung ge*

langt, früher, als menfeßlidjes Gtmeffen anneßmen burfte.

Ratte audj Deutfd)lanbs erfter Kaifet bie ®ren3e,
bie ber

Pfalmift bent menf<ßlidjen £eben ftedt, weit übcrfd)ntten,

fo fanf bod) Kaifer Sriebtid) in ein früßes ®rab, als faum

bie ermattenbe Ranb bas 3epter ergriff. Die l)od)fte unb

fdjroerftc Aufgabe ber XDclt ift bie mürbige Betleibung bes

föniglidjen Amtes. Gben no<ß ein Prin3 oßnc Ginfluß

auf bie ©eftßäfte bes £anbes, als ©ffRier einer unter ben

Kameraben, mit fparfamen Rütteln ausgeriiftet unb Rerr

nur über einen «einen Rofßalt, non bem Gßrone getrennt

burd) bie nad) menfcf)lid)em Grmeffen nod) meitßin fid)

erftredenbe £aufbal)n bes Daters, ergriff U)ill)elm ber

3meite bie 3ügel ber Regierung. So tritt, ber burd) bie

(Enge bes Gates toanberte, plößlid) hinaus in bas Rette,

btenbenbe Sonnenlidjt. RTüßfam erft gemößnt fid) bas fluge

unb bet Sinn. Der Rtann bes rußigen, ni'td)ternen Der»

ftanbes, ber Gnttäufdjungen tennt, ber geroaßrt ift gegen

überfcßmenglidjes Roffen, toirb an ber Selsede ßarren unb

tangfani nur unb taftenb ben Stritt nad) norroärts magen;

ber Jüngling aber, beffen Pßantafie fid) paart mit bem

überfd)äumenben Gemperamente, burd) beffen tünftlerifdj

empfinbenbe Seele bie Gräume ber Romantif mögen, mirb

atemlos bas Bilb ber meiten, ladjenben golbfeßimmetnben

*) jitietc mein 23ucl?; „Btsmarcf ttad) feinet Gutlaffuug"

5. (o.
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€berte umfaffen, unb jaud^enb bie Arme breiten, um alles,

alles an bas glüljenbe ljer3 311 3iel)eu.

Die Keime, öie in bent Prisen ttod) gcfd)Iumntert
Ijatten, brängten plöpd) 311t (Entfaltung, mit ber urtge-
teuren tttad)t 3ugleid) erhob fid) eine ungeheure Derant-
mortung, unuermittelt folgte bem £013, ber bie Saat
empfängt, ber fjerbft, ber bie Srudjt bereits 3ur Scheuet
füljren foH.

Die fdjäumenbe Jugenbfraft aber, ber ©ntljufiasmus,
ber in bem Kaifer loberte, jene 5Iatnme, bereit ©lut aud)
beute nod) in allen feinen IPortert unb (Taten lebt, fanb
fein $elb uor fid), bas 31t bebauen bem fjelbentraum ge-

nügen mod)te, ber K)n erfüllte. Die Jugcrtb brängt nad)

Ungebunbenl)eit, nad) ©aten, fic roill ftd) ausleben. „Die
3ugenb freut fid) nur bes Dormärtsftrebens, oerfud)t fid;

meit umljer, cerfudjt fiel) mel." Aber gerabe bort, roo non
ber Ejöl)e bes Sehens fdjeinbar in unbegreti3ter 5erne fid)

bas Selb ber ©aten breitet, mären bie Sdjrattfen gefeijt:
Der ©raum ber Alten mar erfüllt, bas Kaifertum mar er-
ftanben, bas Heid; geeint unb bie Sdjulb bem ©rbfeinbe
beimge3ablt. So blieb bem feurigen (Seift, ber bie Kraft
311 hoben ©aten in fi<h 311 füllen meinte, bie fonferoatioe

Aufgabe bes Bemaf)rens, bes (Erf)altens, bes forgfamett
Ausbauens geftelft. Der ©reis hatte bie Jünglingstat ooll-

bradjt, ber Jüngling follte bes Alten ©at oollbriugen. Die
Jugenb brängt 3unt Sdjmertc, fie muffte bie refignierte
IDeife com $riebert un5 f

e jncu $reuben uerfünben; ber
©reis aber, ber ben ©l)rott beftieg, als er fein ©agemerf
fdjon abgefdjloffen glaubte, ber für bie fünftigen ffie»

fd)Ied)ter bie tDaffe 3U fdpnicben meinte, als er bem pteu-
fsifchen Ijeere neue Sdjfagfertigfeit fdjuf, 30g breimal 311m
blutigen Ringen.

IDenn aber ber junge 5ürft ben Blicf 3uriidmatibte in
bie Vergangenheit, menn er ttad) ben anberett fud)te, bie
gleid) ihm in ber $riil)Iings3eit ihres £ebens hinausgerufen
mürben auf ben Sdjauplaij unerhörter, nie raftenber, emig
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brängcnber Arbeit, bann blieb er immer wieber auf ber

gltin3enben ffieftalt bes Sohnes ber (Elifabctt? ©ßarlotte

ßaften, bem bie ©efcßicßte ben Hamen bes ©roßen Kur«

fürften gab. ,,©r ift ber Dorfaßre non mir, für ben icf)

bie meiftc Stßtnärmerei ßabe, ber non jcßer meiner 3ugenb

als Borbilb norangcleuißtet ßat", fo befennt er ben Bram

benburgern. /„VOk in biefem Aßn ift aucß in mir ein un=

beugfamer rbiltc, ben einmal als richtig erfannten XDeg

allem tDiberftanbe 311m ©ruß unbeirrt toeiter3ugeßen,";
fo

fcbrieb ber Spüler an feinen, einftigen ©^ießer. Bon.bcm

©roßen Kurfürften riißmt er 3U Bielefelb, er ßabe 3er*

ftampfte Saaten, niebergebrannte Dörfer, ein ausgeßum

gertes, ßeruntcrgefommenes Dolf gefunben, fein £anb fei

ber ©ummelplaß für bie toilben Scßaren getoefen, bie feit

breißig faßten Deutfißlanb mit Krieg übersogen, unb bocß

fei feine 3ugenb oor ber gewaltigen Aufgabe nidjt 3urüci=

gefdjrccft: „Hun tarn er mit feinem felfenfeften Dertrauen

unb feinem eifernen feften tDillen; er fdjweißte bie Stüde

jenes £attbes 3ufammen, ßob tjanbel unb BOanbel, Aderbau

unb £anbroirtfcßaft in tur3er Seit, ©r fdjuf ein neues Ijeer,

bas ißm allein ergeben mar, er legte bie ©runblage für

unferen Staat unb toar in ber £agc, halb auf große (Erfolge

3urücf3ubliden."

GEs ift ein eigenartiges Scßicffal, im nollen ©atenbrang

bie Aufgabe bes ©piters 311 erfüllen, ftatt ausgusießen 311

©{oft unb Seßbe, nur in ergreifenber Patßetif 31t liinben

uort „beiden lobebaeren, von grözer kuonheit“, nidjt ber

Ijerotb eigenen Sißlacßtenrußmes 311 fein, fonbern ber

tjerolb ber üergangenßeit: „3um Seßen geboren, 3um

Sdjauen beftellt." Bor bes Kaifers empfinbfamer Seele

fteßt ber ©roße Kurfürft als bas 3beal feines eigenen

£ebens, in ißm fießt er bereits bas 3iel lebenbig, bas erft

ein anberes, ein fpäteres ©efdjleißt erteilen follte: „©in

großes, gewaltiges, norbifeßes Heid) 31t grünben, bas ber«

einft ba3U bienen follte, bas beutfdje Baterlanb roieber 311=

fammen3ufitßren." Itocß ßatte fein fjoßen3oHer, es fei benn
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$riebridj töilßelm 6er Dterte, Me tötete bes RtärEertums

ober ber preußifdjen IKacßterroeiterung in feinem Ijoffen

überfd)ritten, nnb fidjerlidj trifft es nidjt 311, öaß „ber

große Kaifer ausfüßrte, roas ber anbere fid) gcbodjt". (Es

ift bie liebeooHe 3llufion bes fpätgeborenen (Enteis, es ift

bas Bebiirfnis, fid) ein 3beal 311 fdjaffen, in bem alle

©ugenb nnb alle EDeisfyeit nnb felbft bie (Babe bes Seljers

fiel) cercint, bas Ijier bem Sdjimmer ber ©efd)id)tc nod] ben
eigenen, golbigen Schimmer l)in3ufügt.

llnb fo tnüpft fid) an bie pfpdjologifdje Kette ein

neues (Blieb: „tjeilig" ift ifjm bie (Erinnerung an IDilßelm

ben (Erften; „gemeifjt" feine lOotjnftättc, gemeint fein 5uß.

„tDenn ber I)of;e tjerr im Rtittelalter gelebt Ijätte, er toäre

tjeilig gefprodjen, unb pilger3üge aus allen Cänbern mären
l)inge3ogen, um an feinen ©ebeinen ©ebete 311 nerridjten."

Unb nom Kaifer Sriebrid) uernefjmen mir bas tDort:

„Als bas RTorgenrot bes neuen Deutfdjen Reidjes ftraljlenb

emporftieg, ba burfte er als gereifter Rtann bie ©räume
feiner 3ugenb oermirtlidjen. Das beutfdje Sdjmert in ber

Sauft, gemann ber Sofjn auf blutiger EDalftatt feinem
Pater bie beutfdje Kaifertrone. Seinen ijamntetfdjlägen

ift

es 311 banten, baß bes Kaifers Rüftung feft gcfdjmiebet

mar." (Es ift nid)t bie Pietät allein, bie fjier aus bem
Rtunbe bes reidjen ljof)en3ollernerben fpridjt, nidjt bas

Bebiirfnis nur, bie ©oten, bie er nod) felbft gefdjaut,

poctifd) 311 nertlären, fonbern es rußt Ijierin 3ugleid) bas

tief in il)m fdjtummernbe Derlangeit, ben ©Ian3 alles ffic*

roorbetten ben ©rägern ber Krone als Derbienft 31t ge»

ftatten. U)as ber Kaifer für fid) felbft forbert, bas forbert
er aud) für bie flljnen. Sie finb es, bie aus bem reidjeti

Sdjaße ifjrer ©ugenben fpenben, bie Döltcr aber finb bie

©mpfangenben, bie bantenb entgegen neunten miiffen, mas
ber Ejerrfdj'er iljnen 3uteilt.

So mußte bie Sd)rante, bie ber junge Kaifer oorfanb,

als er fjoljer plane unb Ijeißen $euers 00H, Me 3 iigel er*

griff, ifjm hoppelt läftig, ißm fdjier unerträglid) merbert.
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Dtefe Sdjranfe lag in Öen Deröienften, in Öen ©aten, in

öer (Erfahrung, in öec ©röffe öes dürften Bismard. Denn

in Öen beiöen männern, öie Deutfdjlanös Sdjidfal be»

ftimmen füllten, trafen 3™« tDelten unvermittelt 3U»

fammen: Die tDctt öer Dergangenfyeit unö öie tDclt öer

gufunft. Dort roar öie Kraft öer 3ttufionen längft oer»

hinten, roenn anöers fie in öem auf öas Reale getoanöten

(5 eiftc öes Kallers jemals Raum gewonnen Ijatte unö öas

Zutrauen, öas öie Jugenö fo gern 3U altem Rtenfdjentum

begt, Ijatte jener Stepfis Raum gefd)affen, öie für jeöen

öie 5rud)t öes Sehens bilöet, öer öas Auge nidjt fdjliefjt

gegen Öen tiefften Untergrunö alles Dafeins, gegen öie

©riebfeöern faft alles Ijanöelns, Öen (Egoismus, Öen tjajj,

Öen Reiö. Dor öem fluge aber öes (Entljufiaften tat fid)

öie blaue R)elt öer EDunöer auf, in öenen jeöes eöte tDotlen

öie gleidjgeftimmte Saite rüljrt, in öer jeöer tDunfdj,

(Dliid 31t fpenöen, eine öantbare Stätte finöet. R)er eljr»

Udjen Sinnes öie tjanö bietet, öarf öer nid)t fid)er fein,

öafs öer anöere fie freuöig ergreift, oljne tjintergeöanfen,

offen unö frei, toie jie geboten touröe ? Die „Ara öer Der»

följnung" roar öas proöuft eines unbctDujjtett TOiöer»

fprudjes gegen Öen RTann, öer oor öer neuen 3eit Ijattc

toeidjen muffen unö öer öennodj trotjig an feiner Seifte

feftljictt, fie entfprang 3ugteid) öem innorlüfyen, jugenöUdj*

liebensroüröigen Beöiirfnis öes RTannes, öer eine IDelt

öer fjerrlidjften piäuc in fid) trug unö nun niefjt Raum
genug finöen tonnte, fie aus öem Reid) öer ©räume l)in=

übei'3ufiU)ren in öas lebenöige Reid) öer R)irtlid)feit.

©egen öiefc ©raume l)at 5^1* Bismard fid) »erfdjloffen,

unö öie ffiefd)id)te l)at il)m Redjt gegeben. (Er roufete, öajj

langgenäljrter Ejafj fidj nid)t 3ur Siebe roanöelt, roenn aud)

öer anöere nad) Siebe »erlangt, er nnijjte, öajj öas ftumpfe

ffiefiU)! öes (Enterbtfeins nidjt Öal)infdjmil3t, aud) roenn in

begeiftertem IDorte öie Dertünöung einer neuen 3eit l)in»

aus3iel)t in öie Klaffen, er fal) öie <Enttäufd)ungen ooraus,

öie fid) an Öen tOeg öes jungen $ürften lagern toiiröen, er
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muffte, baf} bet all ber $iille bes (Bebens unb (Bewäljrens

bet Dant ber Befdjenftert Ausbleiben mürbe. (Er warnte,

aber bie EDarnung ntufjtc läftig fein, weil ifjr 311 folgen bie

gan3c perföntidjfeit bes Gewarnten ficE} ftriiuben nutzte.

Der (Ectftein, auf bem bie üergaugentjeit ruf)te, tourbe oer»

roorfen, toeil er für bas neue prächtige fjaus nid)t taugte,

bas marmorn unb golbert fid) ergeben follte, auf bafj nod)

fernhin bie 3innen über bie ^afjrljunberte leudjten unb
ben ttadjgeborencn fiinben foltten non bem oeitalter EDil»

Ijefms bes 3weiten.

Denn auf fid) felbft geftellt in febem Gun, burdjaus

bem eigenen EDollen nur gefjordjenb ober ber (Eingebung

ber (Bottljeit, bie iljrcn Gewählten 311 jeber Stunbe ttal)e

ift unb in’ I)eimlid)er 3miefprad)e it)tien Kuttbe gibt non

ifyren planen, rooltte Kaifer EDilljelm fein eigener tjerr,

fein eigner Hanglet, wollte er Selbftbeljerrfdjer fein im
»ollen Sinne. Denn in üjm lebt 3ugleid) bie ieibenfdjaft»

lidje £uft am (Erfolge, bas fyeijje Bebürfnts, in ber (Be»

fdjidjte feinen Hamen 311 »ereilten mit einer jener Gaten,

bie bas Heid) bes (Bemöijnlidjen, bes (Bewohnten unb Der»

brausten, »erlaffen unb iljren Gräger mit betn Sd)immer
ewigen Derbienftes umgeben. $ürft Bismarcf aber war
ber Htann ber fonftanten Mittel, ber gebulbig feiner

Stunbe Ijarrte, ber forgfam ben EDcg bereitete, um bann
allerbings mit f)inrei|enber Kraft l)inaus3ubrcd)eu unb bas

EDiberftrebenbe unter feine Sollen 311 3wingert. Darum
Jprad) er bas wunberbare unb bod) fo tief befdjeibenc EDort:

/„Der Staatsmann lattn nie fetber etwas fcfjaf feit, er farm
nur abwärten unb taufdjen, bis er ben Sdjritt (Bottes

burd) bie Greigniffe Ijallen tjört; bann norgufpringen unb
ben 3ipfel feines ITlantels 311 faffen, bas ift alles."/ So ift

®tto »on Bismarcf, laufdjenb bem Sdjritte (Bottes, bafjer»

gegogen, bis Deutfdjtanb auf ber Somteul)öl)e feines (Bliides

ftanb. Der Staatsmann 3wingt fein Gemperament in

ben Dienft feiner (Bebauten, unb rneffen Gemperament ift

fyeijjer gewefen, als bas bes märfifdjen Junfers? Gr bän»
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ötgt öie 3mpulfi»ität öes Augenblicfes unö wogt Öen

Sprung nidjt, elje er nidjt öie (Entfernung mag, unö me«

mats greift er nacf| öer golöcnen 5ru<gt, öie fein firm nidjt

3u crrcidjen »etmag. Der ©ntfjufiaft aber ift ftets Dilet»

tant, er folgt öer Stimmung öes flugenbtiefs unö greift

tiad) Öen Sternen, öie er öoefj niemals erreidjt. Der Kaifer

glaubte öie Ktaroffofrage öaöurcfj gelöft, bag er nad)

Hanger fuljr, er Ejat nodj immer tiefe, gefdjidjtlidje Hegen«

feitje ausjuglei^en gemeint, wenn er öem btjnaftifdjen

©aftfreunbe öie IDangen fügte.

3roei Jaljre faft fjaben öie beiöen ITtänner neben«

cinanöer gewirft, aber fdjon in öiefen Jagten, in öenen

öer jugenblidje fjerrfdjer öer Autorität öes großen Kan3lers

nod) nidjt entraten modjte, weit er felbft öem üolfe tiod}

ein Sremöer mar — fd)oti in öiefen 3«fKen, in & enen no^

öas „niemals" öes erften Kaifers burd) öie Seelen tjallte,

toudifen öie ©egenfätje empor, bis iljre Sdjatten öas weite

5elö öer ©emeinfamfeit mit Hadjt umhüllten. (Es ift ein

braftifdjes EDort öes Kaifers befannt geworben, öas uns

»errät, wie er burd; lange 3eitcn Öen ©ebanfen, Öen

IDunfd), öie Sefjnfudjt nad) Hrennung in fid) trug, wie es

iljn trieb, enölid) 3u öer Stunöe 3u gelangen, in öer er frei,

enölid) frei fein würbe »on öer Reffet, öie ifjn nidjt nur

örücfte, öie ifjn, wie er glaubte, audj feftfjielt am Bobett

wie einen jungen ftbler, Öen es treibt, Öen f)ol)en 5Iug in

öas ETtärdjenreidj öer töolfen 3u wagen. (Es war fein

impulfiner (Entfdjlug, öer 3ur Kataftropfje führte, fonöern

es war eine Stimmung, öie lange in iljm lebte, öie mit iljm

geboren war, weil fie 511 feinem U)efen gefjörte unö ein

Heil feiner perfönlidjfeit war. Das 3mpulfi»e trat erft

Ijernor in öer $orm öer Hrennung, öie gerabe besljalb,

weil fie nid)t ftaatsmännifd) »orbereitet, weil fie nidjt als

tlotwenöigfeit nadjgewiefen war, öem weltgefdjidjtlidjen

(Ereignis öie ©eftalt öer Kataftropfje »erlief). Diefe ©runö«

ftimmung fjatte Siirft BismarcE erfannt: „Seine Klajeftät

ift fefjr fräftig unö fiiljlt einen Überflug an Kräften unö

flmati, Dev Kaifer. 3
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roiH öesljalb fein eigener Kaitglcr fein." „34; 3ürne," fo

fprod) er halb nad) ber ©enefung „meinem jungen tjernt

nidjt; er ift feurig unb lebljaft; er null alle ttlenfdjcn glüd.
Iid) madjen, bas ift in feinem Alter natiirlid). 3d) meiner»
feits glaube oielleidjt meniger an biefc IKöglidjfeit unb
Ijabe es iljm aud| gefagt. (Es ift gan3 natürlid], baß iljm ein
Rtentor, toic id), mißfällt unb baß er barum auf meinen
Rat ue^idjtet I?at. (Ein altes Arbeitsfelb unb ein junger
Renner laffen fidj fdjle^t 3ufammenloppeln. Rur ift bie

Politif nidjt fo leidjt, toic eine djemifdje Kombination;
man tnadjt fie mit tltenftßen. 3 d) toünfdje ja, baß feine

üerfudje gelingen, unb 3ürne iljm feinestoegs. 3d) ftcfjc

iljm gegenüber rnie ein Dater, ben fein Soßn geträntt I;at;

ber Dater mag barunter leiben, aber er fagt bod): (Es ift

ein tüd)tiger 3unge. Als id) jung toar, folgte id) meinem
Könige überall f)in; jeßt bin id) alt, id) fann meinen F)errn
nidjt meljr begleiten, toenn er fo toeit reift. Darum toar
es unoermeiblidj, baß Ratgeber, bie ißm ntißer blieben,

auf meine Koftert fein üertrauen geroannen. (Er ift fefjr

Ieidjt 31t beeittfluffen, toenn man if)nt 3been oortriigt, oon
benen er atutimmt, baß fie bie £agc bes Dolles gliidlicf) ge»
ftalten. Unb er fann cs faum erioarten, fie fofort ins
£eben 3U feijen. Der Kaifer miß fid) feinen Ruljm erft

fdjaffen, id) fjabe Öen meinen 311 befji'iten, id) »erteiöige

iljn. 3 d) Ijabe micF) für ben Rufjm geopfert, id; teilt iljtt

nidjt mel)r in $rage ftcllen."

3 n ber (Erlenntnis ber ©runbftimntung unb ißrer Uit»
abänberlidjieit tjatte Siirft Bismard bttrd) raumlidje lEren»
nuttg, öurd) einen tangöauernben Aufenthalt auf feinem
Ijerrcnfiß in $riebrid)srul) bem $reif)eitsbcbürfnis bes
Rtonardjen fid) ati3üfügen oerfudjt, er hatte aud) gehofft,
öurd) einen nur auf ITtonate bered)neten tibergang bie
ejplofioe IDirlung feines Rüdtritts 311 oerminbern, er
fjatte geglaubt, Öen reidjen ©olbfdjaß feiner (Erfahrung
toenigftens auf bem Altenteil ber Austoärtigen politif in
ben Dienft ber Ration [teilen 311 biirfen — f)ier aber blieb
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öas {Temperament öes Katfers, nid}t Me ftaatsmännifdje

Doransfidjt öer Sieger. So mürbe bie ftcirlfte Betaftungs«

probe auf bie monarcfjifdje ffiefinnung gemacht, bie jemals

ocrfudjt roorben ift, unb bie Pforten öffneten ficf) ber

büfterften ©ragöbie, bie jemals auf beutfdjem Boben ifjren

Sdjauplatj faub. r?icr trifft bas leigte Derfdjulben jene

«reife, bie nur in forgfamer Beobadjtung fürftlidjer

Iteigung unb Stimmung bie ffiarantie für bie Sicherung

ber eigenen Stellung finben, l)ier ruljt aud) bas Derfdjulben

jener anberen «reife, bie in Ianggenäfjrter ^einbfdjaft

gegen ben Begrünber bes Reidjes bie Stunbe bes (Erfolges

erft gelommen fafjen, toenn biefer tetjte unb größte Reprä»

fentant ber <Epod)c tDiUjetm bes ©rften non ber politifdjen

Sd)aubiil)ne madjtlos üerfdpuanb. Don ben einen roie non

ben anberen rourbc bie Stimmung bes «aifers 3Ut Der»

ftimmung, gur ©mpfinblid)!eit gefteigert, oroifdjenträgerei

unb Derbädjtigung Ralfen 3um EDerfe unb bie Trennung

tourbe, roüljrenb bet fad)Ud)e ffirunb in EDal)rf)eit fehlte,

burd) bie fünftlidje Steigerung ber Affelte »ollgogen. Als

aber ber «aifer ben IDeg 3ur ^reitjeit gefunben 3U fjaben

glaubte, ba fd)uf er fidj felbft unb feinem Streben gerabe

bas fdjmerftc tjinbernis, bas jemals ein tjerrfcfjer fid) be»

reitet bat: (Er rief jene ©mpfinbungen gegen fid) in bie

Sdjranfen, bie ftets ertoadjen, roo fidjtlid) ber ©reue ge»

3iemenber Dan! »erjagt roirb, bie hoppelt ftar! empor»

fteigen mufjten, mo es fid) um all bas ©eroaltige gefjanbelt

fjat, bas in bem Harnen unb in ber ©eftalt ©tto »on

Bismards in ber gegenftänblidjen unb bod) 311 poetifdjem

Derfttiren neigertben Auffaffung bes Dolles oerlörpert

mar. Denn ber perföntidje Brud) muffte 3ugleidj als

ein Brud) mit einem Stjftem erfd;einen, bas erprobt

mar, bas (Erfolge l)eraufgefiil)rt Ejatte, unb mo nodj ber

omeifel beftanb, ba muffte et entfdjroinben unter bem

(Einbrud ber (Taten bes «urfes, ben fortan bie politif

einfdjlug unb ber trotj allem bod) ein neuer «urs

geroefen ift.

3 *
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Unb nod; eine anbere ffiefaljr 309 ungehemmt herauf.
ITtit ber (Entlaffung Bismards riUjrt Kaifer tOiHjelm an
ein Problem, bas niemals gesellt werben foH, weil es,

einmal gestellt, tiefe 3weifel austöft in beit gel)eimften

tEiefen ber Seele. Dem ungeheuren, g leid) ento fett

Derbienfte (teilte fid) frei unb fiil)« bas Recht bes
(Erben entgegen, bent ffiefdjaffenen unb Bewährten bie

Derl)eigung. ©erabe in bem Bbealiften lebt leife unb unein«
geftanben bie Sel)nfud)t, baß ber agiaros, baß ber Befte
Ijerr unb SüTjrer fein foff. Jctjt aber [teilte fid) bie

monardjifcfje Doltrin frei in bcu Dorbergrunb bes £ebcns
mit bem Anfprudj, um ihrer felbft coiHcrt aud) bas fdjwerfte

®pfer 3U bringen. Der Kaifer hanbelte nad) bem Red;tc,
bas aud) bie Derfaffuttg nidjt gelür3t l)at, aber im ffiemüts*
leben ber Kation entfdjeibet nid)t bas formelle Red)t, ba
ift es bebeutungslos, ba entfdjeiben bie fittlidjen Af3ente.
Unb fie finb hoppelt wirlfam in folcfjen Stunben, in benen
bas Sdjidfal burd) bie Eöelt fdjreitet unb 3erftört, was
ernig gefeftet fd)ieit.

Die (Empfinbungen, bie bamals criüad)tcn unb 311

llTotoren bes Kontmenben mürben, finb 3arter ITatur unb
fie muffen benrtod) berührt werben: Das ftaatsbiirgerlidje

Bewußtfein, bas fid; bes Berufes 31er Klitarbeit unb ihres
IDerfes freut, mußte eine tiefe Demütigung erfahren, wenn
ein R)inf bes fferrfdjers IraftuoU gefd;affenes Derbienft
ausfdjalten lann aus jebent Rechte ber Betätigung, wenn
ber Ijelb eines ^aljrhunbcrts gebannt werben fann in
Radjt unb ©rauen unb ffiram, baß feine Kraft uerborrt,
feine welterlöfenbc tDeisIjeit uerfinlt. Das Doli, um beffert

Sd)idfal in jener Stunbe bie IDürfel fielen, I;at leine Auf»
flärung erhalten, nur non bem Alter bes Kallers würbe
geraunt,. bem bann ein älterer folgen follte, unb oon ber
Kranffjeit bes RIanncs, ber bennod) halb in ungebrodjener
Kraft ben furdjtbarften Kampf aufnal)m, bert je ein Deut*
fdjer burdjfämpfen mußte, ben Kampf um bas Red)t ber

Perfönlid)feit gegen bas Red)t bes Kaifers. Das tDort 00m
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Sdjitffal ber ©Uanen tourbe gefprodjeit unb burd} bie

Ijerßen 30g ber 3pf)igenie Weife:

. . <Es fürste bie ©ötter

Das ITtenfdjengefdjledjt

!

Sic tjalten öic fjerrfdjaft

3n einigen l}änben

Unb fönnett fic btaudjen

Wic’s ifjncn gefällt

(Ergebet ein 3urift fidj, i

So ftür3cn bie ffiäfte

ffiefdjmäfyt unb gefdjänbet

3rt nädjtlidje tEiefen

Unb garten Dergebens

3m Sinftern gebunben

©ercdjten ©erid)ts.

Dem Kaifer aber lag fortan bie Batjn frei — roer

nriberftetjt bem ©äfar! 3ubelnb mag er bamals, als bie

Sdjranfc fiel, ben erften Blicf getan ^aben in bie neuen,

unenblidjeit tüeitcn, in bie Serne, in ber bas ffilücf feines

Sdjöpfers unb ITteifters ßarrte. Srei tonnte fein ffienius

bie Sdjroingen entfalten, oljrte baß bes Däbalus »orfidjtige

Warnung ifjn ßemmte — ber Weg toies 3ur Sonne — aber

ber Sonnengott ift ooU Htißgunft, tiefe Weisheit liegt im

Ittqtljos oom 3tarus.
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Der Kaijer in öer Debatte.

3a, öie Baljn roar frei — mäljrcnö au Öen 3öen öes

ittär3 im Scfptffalsialjre öie perfönlidjc 3 nitiatir>e öes Won«
ard)en nod) im fyntergrunöe ftanö, roeit 5ürft Bismard öie

Bafis öes oerfaffungsntäfiigen £ebeits im Dcutfdjctt Rcidje
mie in Preußen in öem Sdjutje falj, öert öer KTonardj in
öer Derantmortüdjteit öes Kanjlers unö öer Kiinifter fanö,
mäfjrenö er aus all öcn (Drünöen, öie il)tn öie (Erfahrung
bot, auf öer ffiegeri3eid)nung faiferlidjer Kunögeburtgcn bc*

Ijarrte, rouröe IDilfyelm öer 3rocite jeljt nidjt nur öer
Protagonift öes politifd)en £cbeus, fonöcrn er ttniröc 311*

gleid) öer eigentlidje Si'tljrer, öer in öer Hat nur nod) (De*

Wen mäfjlte, öie bereit mären, als rDe^euge feine (De*

öanfen 3tir (Erfüllung 311 bringen.

tliemanö foll il)tt beljerrfdjen, niemanö feinen tDiHen
beftimmen. überall füljlt er öarunt fid) als Autorität, unö
aud) öort, mo öer begabte Bürger erft nad) müfjfelig langem
Stuöium öie Ijerrfdjaft über Öen Stoff geroinnt, mo öer

Künftler, öer Hedjniter, öer (Delefjrte, öer Sdjiffsbaumeifter,

öer flrdjiteft unenblidjer Spesialarbeit beöarf, um 3111*

PoHenöung 311 lommen, öa tritt öer Kaifer naio an öie

Spi^e, meil öie ttatur ifjm leidjte (Eippfänglidjfeit unö
jene journaliftifdje Begabung oerliet),/ öie fpielenö über
öie ©berflädje öer Dinge öaljingteitet unö öodf iljr innerftes

tDefen 3U erlernten nermeint. Unö öer töiberfprud) feljlt

unö jeöe Korreftur/ an ifjren piatj örängt fid) öie ftets

/
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bereite Bemunberung. Das tDort bes Surften Büloroj

„tDas Sie iljm aud) oormerfen, ein Pßilifter ift er nidjt"

trifft gerabe besßalb 3U, roeil in bcm IDefen bes Pßilifters

bod) audj bie nüdjterne uttb pßantafielofe Betradjtung bes

IDitflidjen liegt.

3tt biefcm tttangel an tDirtlüßfeitsfinn, an Augen»

maß für bas eigene Seiften liegt eine ftetc (Befaßt gerabe

für einen ITIann, ber in fid) 3ttgleid) bie ßödjfte irbtfdje

madtt unb jene Kraft bes {Temperamentes uereint, bie fuß

nidit genügen läßt mit ber fcßtocigenben «Erfüllung arbctts»

rCi«£ier pflidjtcn, bie tnelmeßt täglid) unb ftünbluß ßtnaus»

brängt, um im Kampfe fid) 3U erproben, Suftimmung unb

Anerfennung 3U erringen. 3 «=^ ©efaljr ift hoppelt uor«

banben in einer Seit ber fdjrantenlofen tf)ffentlid)feit, bes

erftarfenben bemolratifd)cn ffiebanfetts, bes road)fenben

Kriti3ismus. Der Ijeroentuttus lann bent Hoten fid) 3U=

roenben, er fann ben (Seftii^ten fid) 311m Siebling erfeljen,

er fann, tme ben Bapernfönig Subroig, ben KUirtqrer mit

bem Schimmer ber Segenbe Umtrieben, aber tuie not bem

tnobernen ffiefd;Ied)t f'djon längft ber Hßron nidjt meljr

ftel)t, ummoben non geßeimnisDollen Kräften unb non

itberirbifeßem ffitan3e umleud)tet, une bie Hage ber fran»

3Öfifdjen Rcoolution baljingeftürmt finb über bie politifdje

Romantif, bis bann Rapoleoit unb Bismard it?r U)erf »oH=

brad)ten, fo bringt Ijcute bas Auge bis l)inter bie Hüten

ber paläftc, unb 3utreffenb ift bas K)ort ITtittelftäbts :
„(Es

müßten bie tttittel bebentenlofefter Staatsfunft aufge»

roenbet merbcu, bie (Entfernung 3tmfd)en Dolf unb ttton»

ardjen in feber ROeifc 311 nergrößern; bie finnlid) toaßr»

neßmbare ©eftalt bes Alleinßerrfcßers müßte in unnaß*

barer Sorm, erßaben über bem gemeinen (Erbboben, »on

aller fd)led)ten, irbifeßen Bebürftigfeit fdjeinbar losgclöft,

ben Bliden bes großen F)aufens roeit entrüdt bleiben. 3n

ber Dolfstümlidjen üorftellung mödjte er immerbar ber

allmätßtige unb allmeife ffiebieter fein, ber bie gefamte

innere unb äußere politif lenft, ber in allen menfdjUdfen
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Dingen unfehlbar Befrfjeiö roeiß, oßne öeffen Hüllen nicfjts

Großes unb nidjts Kleines in ber töelt gefdjaffen roerben

barf. Hur unmittelbar unb perfönlid) follte er nur feiten,

nur bei außerorbentlidjem Anlaß tjanbelnb ßeroortreten."
Die Derfaffung ftellt in tiefer tDeisßeit ben Rtinifter
3U)ifd)en ben IKortardjen unb bie Kritit bes üoltes. IDattn
immer Kaifer Hülljelm ber (Erfte perfönlid) ßeroortrat,
bann gefdjaß es in ber Har umfdjriebcnen, oerfaffungs»
mäßigen 5ovtn. Selbft ber (Erlaß nom 24 . Banuar 1882

,

ber beftirmnt toar, ben fonftitutioneKen Beftimmungen eine
autßentifdje 3nterpretation 311 geben, trug ben Hamen
bes leitenben IKinifters, fo baß, als bas Parlament bie

Disfuffiort auf biefen €rlaß Ijinüberlentte, lein ängftlidjer

Präfibent baoor 3U roarnen braud)te, ben taiferlidjen
Hamen in bie Debatte 3U 3ieljcn, baß aber aud) fein
Kan3ler ge3toungett tnar, bie Derantroortung für Heben
unb Dotumente 31t tragen, bie oßne feinen Rat, ja oljne
fein Kliffen 3uftanbe gefommen mären.

„Das Redjt bes Königs, bie Regierung unb bie potitit

/ Preußens nadj eigenem (Ermeffen 3U leiten," fo Ijieß es in

/
06111 ®r*aß# »iß öurd) bie Derfaffung eingefdjränft, aber

! nidjt aufgeljoben. Die Regierungsatte bes Königs be»

I

bürfen ber ffiegen3eid)nung eines IKinifters unb

|

™ öies aud) oor (Erlaß ber Derfaffung gefdjal), von
I

ben IKiniftern bes Königs vertreten, aber fie bleiben
Regierungsatte bes Königs, aus beffen (Eutfdjließungen fie

|

^eroorgeljen unb ber feine EöiHensmcinung oerfaffungs»

j

mäßig burdj fie ausbrüeft. (Es ift besßalb nidjt 3uläffig unb

I 3ur Derbuntelung ber üerfaffungsmäßigen Königs»
recljte, roenn beten Ausübung fo bargeftellt roirb, als ob

I
fie oon ben bafilr oerantroortlidjen jebesmaligen IKiniftern

|

unb nidjt non bem Könige felbft ausginge. Die Derfaffung

I
Preußens ift ber Ausbrucf ber monardjifdjen Krabitkm

j
tiefes £anbes, beffen (Entroicfelung auf ben lebenbigett Be»

j

3|el)ungen feiner Könige 3um Dolte beruht. Diefe Be»
3ief)ungen laffert fid) auf bie nom Könige ernannten HU»
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nifter nidjt übertragen, bentt fie fttüpfen fidj an Mc Perfon

bes Königs. 3fjre (Erljattung ift eine ftaatltdje Rotmenbig*

feit für Preußen. (Es ift bestjalb Klein fefter K)iHe, baß

fonsoffl in Preußen toie in bent gefeßgebenben Körper bes

Reiches über Klein unb meiner Radjfolger nerfaffungs»

mäßiges Redjt 3ur perföntidjen Ceitung ber politif meiner

Regierung fein Smcifet gelaffen unb ber Rteinupg ftets

miberfprodjen merbe, als ob bie in Preußen jebe^eit be*

ftanbene unb burdj flrtifel 43 ber Derfaffung ausge*

fprod)ene Unüerlefjlidjfeit ber perfon bes Königs ober bie

Rotmenbigfeit »erantmortlidjcr ffiegenseidjnung meinen

Regierungsaften bie Ratur felbftänbigcr Königlidjer (Ent*

fdjlicßungen benommen fjätte."

mit Dotter (Energie tjat audj Sürft Bismard, als et

int Parlamente bett (Erlaß befpradj, fid) gegen ben ©e»

banfen gefträubt, baß man ben Kaifer „fequeftrieren"

biirfc, fo baß er nur nod) über ben IDoIfett ttjrone. man

folle bie merbenbe Kraft bes Kaifertums nidjt unter»

fd}äßen: „Altes roas mir affines unb an Realitäten ßaben,

bas fottten mir fdjonen, pflegen unb nerroerten, aber nidjts

grunbfos 3uriidfdjieben auf Ridjtgebraud] unb burdf Ridjt»

gebraud) roerttos merben Iaffen. $ür Preußen ift bas

monardjifdje prtnßip unb bas Königtum bas tDertüottfte."

Rnb meiter: „3dj muß erflärett, baß id) auf bem Stanb«

punft burdjaus nidjt ftefje, als ob ber Kaifer im Peutfdjen

Reidje nidjt 3U .feinem Rolfe fpredjen bi'trfe, nidjt 311t

Ration. Paß idj midj mit meiner Ramensunterfdjrift als

Derantmortlidj einftelte, baß idj bereit bin, bie Rleinung,

bie ber Kaifer ausfpridjt, 31t oertreteu, bas ättbert an ber

(Eatfadje gar tiidjts, baß bies bie beredjtigte terfaffungs»

mäßige Äußerung bes Kaifers ift. IDentt ber Kaifer einen

Kalter tjat, ber bas, mas bie faiferlidje politif ift, nidjt

fontrafignieren milt, fo fanit er iljn jeben Gag entlaffen.

Per Kaifer tjat eine nie! freiere Derfügung als ber Kahler,

ber ton bem IDilten bes Kaifers abtjängig ift unb oljne

bie faiferlidje ©enetjmigung feinen Sdjritt tun fann. fltfo
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maßrenb ber Kaifer eine freie Bewegung in ber politif

I)at, inbem er ben Kati3ler wetßfelt unb öie mottardjifdje

Autorität ißm gegenüber eintreten Iaffen fann, namentlid)
wenn ein Kapier etwa lebßaft an feinem Poften ßängen
foUte, fann öer Kahler feinerfeits aud) nidjt einen einigen
Stßritt tun, fann idj ßier leine liteinung »ertreten, für
bie idj nidjt bes <£in»erftänbniffes Seiner RTajeftät fidjer

bin ober es »otßer eittgeßolt ßabe. (Es wirb Seiten nidjt

gelingen, bem Kaifer IDilßelm im Deutfdjett Rcidjc 311

»erbieten, baß er 311 feinem Dolfe fpridjt."

5ürft Bismarcf ftanb audj fjicr auf bem Bobeit bes

(jiftorifdj (Beworbenen. XDie ißm aber bas bluticerc König*
tum ber (Englänber frembartig unb nerßaßt war, fo war
er audj weit entfernt oon ben Dorfteilungen, in betten

£ubwig ber Sonnenfönig lebte, llnb eine ftarfc Kuatt*
3ierung fdjuf ber IDanbcl ber Seit unb ber perfönlidjfeiten.
Balb faß er eine glcidje (Befaßt in ber überfpannung
bes parlamentarifdjen, wie bes monarcßifd)=autoritären
Prin3ips. „3 dj Ijabe," fo rief er in Kiffingcn aus, „mit
bettt Reichstag jal)r3el)ntefang aufs Blut gelämpft; aber
id) feße, baß biefe Snftitution fieß gerabe im Kampfe mit
Kaifer tDilßelm bem €rften unb mir abgefd;wäd)t ßat.

Als id) Rtinifter würbe, war bie Krone bebrängt, ber
König war entmutigt, weil bie Rtinifter ißm »erjagten uttb

wollte abbi3ieren. Da ßabe id) geftrebt, bie Krone gegen»
über bem Parlamente 311 ftärlen. Oielleidjt ßabe id) babei

i 3» »iel getan. ^ÜDir brautßen ein (BIeid)gewid)t, unb bie

I

freie Kritif ßalte idj für bie monardjifdje Regicruttg für

|

unerttbeljrlid), fonft »erfäHt fie bem Abfolutismus ber Be»

\
omten."! Unb er fußr fort: „tD i r braudjen bie frifdjc
£uft ber öffentiidjen Kritif, unfer gan3es Der»
faffungsleben berußt barauf. tDenn bie DoIfs»ertretung
fraftlos wirb unb nur 3unt ©rgan bes ßößeren tDUlens, fo

fontmen wir, wenn bas fo weiter geßt, 3um auf geHärten
Abfolutismus 3urütf. In thesi mag bas bie gecignetftc

Staatsform fein, id) möcßte Jagen, bie göttlidje; aber bie
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<5rünbe, toeldje fie unannehmbar tnadjen, liegen in ber

ntenfdjlidjen Sdjtoädje." „tDas mir für bie 3ufunft er.

ftreben müffen, ift eine Kräftigung 6 er politifdjen Über.

3eugung in 6 er öffentlidjen KTeinung unb im Parlament."

IXod) in feinen (Erinnerungen Ijat 5iirft Bismard ben

ernften 3roeifel geäußert, ob eine fo unmerfelle Diel,

geftattigfeit, roie fie bas TEun bes Kaifers anneßmen mußte,

ob eine fo reidje Snitiatioe bauernb befteßen tönne, roenn

bas Staatsfdjiff febe Klippe nermeiben foH. (Er fürstete

uor allem, baß auf biefent tDege unfere 3ufunft fteinen unb

tjoriibergeßenben Stimmungen ber ©egenmart geopfert

»erben forme: „Srüßere fjerrfdjer faßen meßr auf Be.

fäßigung als auf ©eßorfam ißrer Ratgeber; raenn ber

©eßorfam allein bas Kriterium ift, fo rairb ein

flnfprud) an bie unioerfelle Begabung bes IKott.

ardjen geftellt, bem felbft $riebri(ß ber ffiroße

nidjt genügen mürbe, obfdjon bie politif in Krieg unb

$rieben 3U feiner 3 eit roeniger fdjtoierig toar als ßeute."

Unb ßat Kaifer EDilßelm ber 3roeite an fidj felbft nidjt

5orberungen geftellt, benen 3U genügen fein £jerrf<ßer, unb

märe er ber größte, fein Rtenfcß, unb märe er ber roiEigfte,

imftanbe ift? ©s ift ein 3rrtum, unb es ift im leßten

Sinne ein Derbredjcn an bem monardjifdjen ffiebanfen,

toenn bennoeß befliffenes fjöftingstum fieß ßulbigenb bem

©ßrone rtaßt unb ßeißer flnbadjt ooll jebes löort, ob es

audj fliidjtig gefprodjen fei, febe Kleinling, ob audj nur bas

griinblidjfte 5adjftubium ein letztes Urteil erlaube, ent=

gegennimmt als eine ©ffenbarung. Der fönigstreue

Ktann toirb anberer KTeinung fein, ©r roirb eine ernfte

unb tiefe ©efaßr barin erbliden, baß ber fjerrfdjer immer

roieber fidj auf ben Kampfplatz ber Parteien begibt, er

roirb bie größere ©efaßr noeß barin feßen, baß er ßeraus.

tritt mit bem Anfprudj ber unangreifbaren Autorität,

baß ßarte, ftrafenbe TDorte fallen gegen ben, ber anbere

Über3eugungen Ijegt, ja audj gegen ben, ber einen anberen

ffiefeßmaef befißt. Darin rußt ja bas Kriterium beffen,
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roas öte einen als ITtifjftimmung, bie anöeren als Reid)s*

oeröroffenfjeit bejetdjnen, bafj (Betööfjnung uni» ©rabitiott

eine Kunbgebung öer Krone nur ucrbinbeit fönnen mit
autoritatinem tDoEen, fo öafo man gerabe bort, too ber

Begriff bes Königtums nidjt 311m Sdjemen u»irb, and) au
bie Sdjranten erinnert, bic mit Öen reidjett Rcdjtcn 3U*

gleich öem ©räger ber Krone gefetjt finb.

3 e rneitcr bas ffiebiet ift, bas öer Kaifer mit betn Der*
langen ber autoritatioen Beurteilung in Anfprud) nimmt,
um fo fjäufiger roirb ber Argwohn erwadjen, baß ein geift*

reidjer Dilettantismus bie Steife bes burdjgearbeiteten ffie*

bantens einnimmt. ttod) 3u»eifelt man, ob er auf allen Öen
ffiebieten, bie fein ffieift 3U umfaffen ftrebt, fid) wahrhaft
fdjöpferifd) 3eigen wirb unb mau finbet bie Haftung für
foldje 3weifet gerabe in ber unenbUdjen, an bie KuTjcIofig»
teit gematjnenben Dielfeitigleit, bie febes innere Sammeln
unb jebes Aufatmen 3ttr Unmögtidjfcit mad)t. „Der Kaifer
tut aEcs," fo fci)rieb einmal ber Pfarrer ttaumann, fo Ijcifje

Bewunberung er if)m 3oEt. „Cr gibt ber Itniuerfität ben
Profeffor Spahn, er gibt öem Sriebridjsljain feinen
Brunnenentwurf, er ift nidjt nur oberfter Kriegsherr,

oberfter Dertreter ber ausroärtigen politit, oberfter Sdji'itjer

Dort tjanöel, Snöuftrie unb aud) £anbwirtfd;aft, oberfter

Bifdjof öer euangelifdjen Bunöesfirdje, fonbern audj oberfter

töiffenfdjaftsleitcr unb oberfter Kunftridjter. 3u feinen

5ü§en tnien Ares, Athene, pofeiöon, ApoEo unb alle

Ktufen. ©r hat 3 eit für alle ©ebicte unb ntadjt alle

anöeren ©berleitungeit 311 tjanblangcrn. Aus öer Der*
gangenheit fteigt bas fran3Öfifd)e IDort empor: „l’etat?

C’est moi“ Das hat feine groffe ffiefahr in fid). Selbft

toenti ber Kaifer in ber Beurteilung bes Brunnens unb
bes Ijerrn Spahn fadjlid) Red)t haben foltte, toas mögtidj,

aber teinesmegs fidjer ift, fo nerliert bas Kaifcrtum nie!

burd) bie Aitfpannung feiner Autorität für Heine unb frag*

tidje $äEe."

3m 5rüljling bes 3al)res 1902 hat Kaifer KHlhelm in
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ber fluötett3 bes pröfibertten bes preufeifdjen Canbtages in

bitteren tDorten über bas Sinfen bes Anfeljens ber Krone

geflagt. (Er Ijat hiermit eine ©rfdjeinung geftreift, bie

oöllig ab3uteugncn fid) nid)t 3icmt# Allerbings werben

aud) bie fdjwerften tm&oerftünbniffe niemals ba3U führen,

baß ber Kern ber Kation fid) abroenbet oom fjol)en3ollern*

tum unb aud) bie fo3iatiftifd)e Agitation wirb bie H)iir3et

ber Königstreue nidjt ausrotten. Aber unbeftreitbar ift es,

bafj einer ber tiefften ffirünbe für bie Wage bes Kaifers

eben in bem Irrtum ber Krone rufjt, bafj auch nur ein

3ug non bem tDefcn bes Agitators fid) in bas Büb bes

Königtums fügen barf. (Es gibt gro&e Kreife unb es finb

nidjt bie fd)Ied)teften, bie bei alter Bewunberung für bie

temperamentüolle perfönlidjfeit bes Kaifers bod) ben

IBunfd) Ijegen, bajj ber Ktonard) im Kampfe bie Referee

bilbe, bafj er nur im Ktomente ber äufjerften Kot in bie

Sd)lad)treif)c rüde, um ben Kampf fiegreid) 3x1 entfdjciben.-"

3eigen beim tiid)t bie überaus peinlidjen ©rörterungen 6es

Reidjstags, bie immer wieber bie perfon bes Kaifers fid)

3unt ©egenftanbe wäljlen unb bie fein Bemühen eines

miHigen präfibenten bauernb oertjinbern fann, bie »iel*

nteljr bie (Dppofition tiod) ftärfett, weil ifjr fdjeinbar bas

natiirlid)e Red)t ber Antwort oerfagt roirb — 3eugen biefe

(Erörterungen nidjt mit alter Klarfjeit für bie ffiefaljren,

bie l)erauf3U3iel)en broljen? „©in Kaiferwort folf man
nidjt bret;’n nod; beuteln" — aber bas Kaiferroort barf

nur bann gefprod)en toerben, roenn es ©efetj ift. fjerr*

fdjaft über fid) felbft ift ber Sd)liiffet ber Ijerrfdjaft über

bie anberen. „Bas xoafjre tDadjstum ber tttenfdjljeit ge=

beitjt nidjt in Stürmen unb Kngexoittern. Bie EDolfeit,

aus benen bie fid) 3ufammen3iel)en, mit fernfeljenber Eöeis*

Ijeit 311 3erftreuen, bem Bürger in ber Anorbnung unb Der*

roaltitug feines Staates ein fidjeres unb untrüglidjes tDerf*

3eug 3ur ©rreidjung aller feiner geredjten 3t»ede 3U 3eigen,

mit tüoljtwollen ftarf, mit Starre tool)lioollenb 311 fein,

bas ffian3e mit gewaltiger fjaxtb 31t umfaffen, unb bod)
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jeöes ein3elne ©Heb nur fanft unb leife berühren : bas finb

bie Gaten, mit benen mafjre Unfterblidjfeit 3U erringen

ift: bas finb bie Gaten, bie mir mit befdjeibener Sefjnfudjt,

bie mir mit liebcooHer 3unerfid)t non bem 5ürften er»

märten bi'irfen."*) Das 3beal in ber Kunft, Gröfje in

Rulje Öar3uftelten, fei bas 3beat auf bem Gfjrorte.

Darum fctjte fid) Graf Balieftrem mit jener Rebe,
bie er am 41 . Geburtstage bes Kaifers Ijielt, in offenen

tDiberfprucfj 31t bem öff eutlidjen Gmpfinben, unb biefer

töiberfprud) mürbe uerfdjärft burd) bie Beforgitis, bafj er

mirtlidj burd) feine tDorte, burd; bie l)ier begeugte Ijifto»

rifdje ßuffaffung, ben Beifall bes Gefeierten erlangen

tonnte. Künftigen Generationen mirb aüerbings btefc Rebe
als ein fpredjenbes Dotument für ben Giefftanb politifdjen

Gmpfinbens gelten, ben unfere Seit nur besljalb 3U er»

reidjen t)ermod|te, meil bas fonftitutioneHe Ceben in

Deutfdjlanb nod) jung, mit bem lüefett bes Doltes nod)
nidjt oermadjfen ift, meii ber politifdje Konferoatismus bie

©ppofition oon Ratur fcfjeut unb ber £iberalismus lange
fjattlos fdjroantte groifdjert bem Bebiirfnis, burd; bie faifer»

Iidje Gunft ober burd) bie Dolfsgunft tjalt unb jene neue
Bebeutung 31t geminnen, bie er aus feinem eigenen 3been»

fdjatj nid)t mefjr fdjaffen unb fidjern 311 tonnen fdjicu. Das
Derfagen bes £iberatismus unb feine Grfeijurtg burd)

bie poütifd) »öHig infontmenfurable Partei bes oetttrutns

bilbete bie parallelerfdjeinung 311 ber neuen Geftaltung bes

beutfd)en Kaifertums. Der fdjlagenbe Bemeis ift geliefert

morben in ber oölligen üerftänbnislofigteit, in ber un»

fägiid|en Kleintjeit unb Kleinlidjteit, mit ber man bem
granbiofen Kampfe folgte, ben ber entiaffene Bismarcf
nidjt nur für bas Red)t ber eigenen Perfönlidjfeit, fonbern
audj für bas Redjt ber DoitsperfönIid)teit ausfoefjt.

Die Rebe bes Grafen Balieftrem aber möge 3um
3eugnis bienen, roie bas Bebürfttis nadj ber Gunft unb

*) 34 jittere vfetebriefj (Senf)’ Sintbfdjrcifceu.
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öem (Erfolge bes flugenbtides bie flugett gebtenbet fjat

gegen öie Beöingungeit öes realen Dafeins:

„IDenn öcr Kaifer mit feinen Gruppen im Selbe

Hegt ober iljre Rlanöoer im Sieben leitet, fo wirb

itjm auf fjofjer S^nenftange eine Stanöarte ooratt*

getragen, auf baß jeber fetjen !ann, wo fein Kaifer

unb Selöljerr 3U finben ift. IDenn ber Kaifer in einer

feiner Refiben3en eine IDoljnung, ein Scßtoß be3ießt,

bann fteigt bie Kaiferftanbarte auf, um ber Stabt 311

oerfiinben, ber Kaifer ift öa. IDenn öcr Kaifer in

feinem Sdjfoffc ffiäfte empfängt unb eine große Seft*

[idjlcit ißnen gibt, bann ift in feiner unmittelbaren

Räfjc ein tjodjgewadjfener ©ffißier feiner Ceibgarbe,

ber nodj einen golbenen flbterljelm auf feinem Ejauptc

trägt, bamit jeber in ber ffiefeEfdjaft roiffe, bort ift

ber Kaifer 1 Unb bas ift redjt fo, benn bas üolf muß

immer wiffen, roo fein Kaifer ift. IDenn bies nun

fdjon auf äußerem ©ebiete ridjtig ift, um wieoiel

richtiger ift es bann auf geiftigem ©ebiete ! Unb bas

fjat unfer fjodjoereljrter Illonard) audj empfunöen.

Sobatö eine 5^9^ bie üolfsfeete beroegt, fei fie poü*

tifdjer, fei fie ^iater, fei fie wirtfdjaftlidjer, fei

fie felbft roiffenfdjaftlidjer ober gelehrter Uatur, öcr

Kaifer nimmt Stellung 00311. — (Er benußt irgenbeitie

ffielegenfjeit, um fid) öariiber unb über bie SteEung,

öie er 31t biefer $rage einnimmt, öffentlid) aus3u»

fptedjen, er ridjtet eine geiftige Stanöarte auf, bie

man oon weitem fieljt. Kleine Fjerren, nadj meiner
flnfidjt ridjtet er fie nidjt 3U bem ötoede auf, baß
man fid) ftill unb ftumm babei uorbeibriiefe, fonbern

er ridjtet fie auf, bamit fie beadjtet, erwogen unb be*

fprodjen toirb uon allen öenett, bie es angeljt, nor

altem oon ben Dertretern bes beutfdjen Dotfes. Kleine

Ijerren, bie Ijofje^oEernfürften roaren immer
Klänner, bie itjre 3eit oerftanben Ijaben. Sie waren
eifengepan3erte Ritter im Klittelatter, fie roaren fjolje
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$elbl)erren in 6er Re^eit, roie $riebrid) öer ©roßc

unö tPilfjelm 6er ffiroße, mtö fie mären immer allen

übrigen 5ütften itjver 3eit voraus, inöetn fie 6ie

Seit ridjtig verftanbcn. Das tjat aud; unfer Kaifer

getan; er ßat feine Seit verftanbcn, er ßat gcfagt:

3d) lebe in öer 3eit öer (I)ffentlid)lcit un6 Rtünblidj*

tett, unö 3d) totll aud) lein fogenannter tonftitutio*

tteller RTonard) fein, öer öa I)errfd)t unö nid)t regiert.

3d) glaube, öas tniiröe unferem f)errtid)cn Kaifer

nidft 3ufagen, tvenn man il)nt öiefe Rolle 3titeilte.

Desßalb ift er überall Ijervorgetreten unö ßat öie

große ftaatsredjtlidje Stellung, öie if)nt forooßl von

öer Derfaffung öes Deutfdjen Reidjes als aud) nod)

mefjr als König non Preußen utib nod) tneßr vielleidjt

öurd) feine große 3nbioibualität 3ulommt, immer
roatjrgenommen. Kleine Herren, öas muß uns mit

Beumnberung erfüllen unö roir miiffen öer üorfeljung

öanfen, öaß fie uns in biefen Seiten einen foldjen

Kaifer gegeben Ijat unö öas muß uns anfpornen,

baß roir Öen großen 3ntentioncn öes Kaifers nad)

Rtöglidjfeit, fotoeit uitfere llber3eugurtg es 3ulaßt,

immer entgcgenlommen unö fie immer föröern."

tjier l)at öer präfibent öes öeutfdjen Rcidjstages, im

leßtett Sinne alfo öer üertraucnsmann öer übertoiegenöeu

Rteljrtjeit öer Ration, es als riüßlid) unö notroenöig l)iu*

gefteltt, öaß öer Kaifer 311 jeber 5 l
'

a 9e, mag fie tünft»

lerifdjett, politifdjen ober rviffenfd)aftlid]en (Eljarafter

tragen, in öer <öffentlid)!cit einfeitig Stellung ergreife,

öaß er fdjon vor bem Kampfe „roeitljin fidjtbar öie geiftige

Stanöarte erridjte", öie I)erab 3ul)olen non iljrem piatj öod)

nad) logifdjem ©efeß öie Aufgabe öer ffiegner märe. Die

5ragen, öie öas geiftige unö jo 3iale, öas politifd)e unö öas

roirtfd;aftlid)e £eben einer Ration betoegeit, finö aber fo

ungemein reidj, öaß niemanö, Öen eine fterblidje Klutter

geboren, auf öiefen unenölid)en ©efilben öer Süßrer fein,

Öen flnfprud) auf autoritative ©eltutig feines tDortes er*
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tyeben öarf. (Ergebt er bennod) fotdjen ftnfprud), fo tuerben

nerfrüljte (Entfdjliiffe, t»ccf)felnöc Anläufe, roirb eljer ein

unftetes unb beirrenbes, benn ein fruchtbares unb glücf*

lid)es tDirfen bie Solge fein. Der Klaffe roirb fidj eine

ftarfc nernofität bemäd]tigen, roenn fie täglich burd) un«

geahnte (Entfdjlüffe überrafd)t roerben fann, unb je fdjärfer

bie 3 nbir>ibualität bes tTtonardjen fidj in bas Hageslidjt

ftcltt, um fo fdjärfer roirb aud) ber Kriti3ismus unferer

3cit einfetjen, ber feinen fjeroenfultus fennt unb ben

naioen ©tauben ber romantifdjen Sdjute längft preisge«

geben f}at. 3e jünger bie (Etfdjeinung ift, bie bas Kaifer»

tum ber f)ohen3ollern bitbet, je toeniger fie gefd)id)ttid)

nod) gefeftet ift, um fo ftärfer roetbeu bie 3entrifugalen

Kräfte fid) befrudjtet füijlen : ber partitularismus begann

3U fdjtoinben, als IDiltjelm ber (Erfte bie Krone trug, unb

bod) toaren bie tDunben in feinen Hagen nod) frifd) unb

fdjmer3l)aft; er fdjiefot t)od) empor, tjeute, roo ber <Ein=

ftufj non brei 3al)r3el)nten bie tDunben längft tjätte

fdjliefjen müffen. Die Rtosfauer prin3enrebe unb bas

Stoinemünber Selegramm, bas tDort non bern (Einen

fferrtt im Sattbe unb bie Botfdjaft an ben Regenten

oon Sippe fittb Kunbgebungeti, bie in ihrer tDirfung

ben nationalen 3ufammenfd)luf3 roaljrUd) nid)t geförbert

haben.

Die letjte Steigerung fjat bie neue Htjeorie oon bem

petfönlidjen tDillen bes Ejetrfdjers, 3ugteid) aber aud) bie

ftärffte IDiberlegung bamals erfahren, als ein amtlid)er

©efetjcntunirf ausfdjlicfjtid) begriiubet mar mit „bem

IDunfdje Sr. IRajeftät bes Kaifcrs" unb ber Reichstag oljne

ein tDort ber (Erörterung 3ur Hagesorbnung überging. $ür

ben Reidjstag roar bamats, ats für bie gefallenen Krieger

eine fteinerne ©ebäd)tnisl)alle mit fo feltfamer Begrünbung

geförbert rourbe, eine Sage gefdjaffen, beren peinlid)feit

3utage liegt: Stimmte er ber Dorlage 311, fo Ijätte bie

(Dppofition bie Sdjlagroorte oom Seroilismus, oon ber

Rücfgratlofigfeit unb bem Bi)3antinertum erneut aus ihrer

Ciman, Der Ifaifcv, 4
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Riiftfammer genommen unb um fo [tarieren Anllang im

Dolle gewonnen, als in öem flEntrourf felbft bie einfadjften

Angaben über öie Ausführung bes planes fehlten; bie

Ablehnung toieberum muffte bett C^ratter ber perfön«

Iid)en ©ppofitiort gegen einen faifertidjen tDunfd) ge«

wimten. (Es roar ein 3 eidjen politifdjen Haltes, für bie

Ktinifter aber eine bittere Cetjre, baff man eine öffcntlidje

Debatte über ben üorfdjtag überhaupt oermieb. tOar benn

nid)t aud) bie ©efdjidjte bes Dcrtlmals Kaifer tötUjelm bes

(Erftert nodj in lebenbiger unb bitterer (Erinnerung? Diefcs

Projeft entfprang ber freien (Entfdjliegung bes Paria«

mentes unb bod) Ijatte bas Parlament auf bie Aus«

fiifjrung feinen (Einfluß. Klan roäljlte Kommiffionen unb

Subfommiffionen, man fdjrieb preife aus unb prämiierte

(Entwürfe, man beftimmte einen piatj unb trat einmütig

gegen bie Sdjloßfreitjeit ein unb gegen Begas. Unb fdjließ*

lid) burfte ber Heidjstag eben nod; bas (Selb bewilligen,

bann fal) er feine Hätigfeit bceubet. So würbe bas

Hationalbenfmal ein laiferlidjes Denfmal unb bie Kritil

würbe abgetenft non ihrem natürlichen 3icte.

Aud) bie üerfniipfung ber Sorberungen für bie

IDieberljerftellung ber fjof)fönigsburg mit ber Aufhebung

bes Pafi3wanges, bie Derlegung ber Har^ljufaren non

DiUfelborf nad) Krefelb, bie ©efd)id)te ber Ifomburger

Baf)nl)ofsantagen, bie 311 erneuter (Entfrembung 3wifdjcn

ber Krone unb ben Konfernatinen füljrtc, ber Kampf
gegen bie „Kanalrebelten" wie früher ber Kampf 3wifcl)en

Berlin unb ^riebridjsrufj, bie Durdjfüljrung ber tfanbels»

nerträge Caprinis wie bie (Entfenbung bes (Brafen IDalber«

fee, bas (Telegramm an Stöcfer unb bie IDanbtung ber

Stellung bes Kaifertums 311 ben Beftrebungen ber Kleri«

faten, bie gefamte auswärtige politi! mit ihrer (Bipfelung

in bem Kaifertelegramm an ben präfibenten Krüger unb

ben Reifen nact) (Englanb, bie Ablehnung bes greifen Pil-

gers unb ber Burengenerale, bie (Entfenbung ber Kaiferin

Sriebrid) nad) $ranfreidj unb bie amerifanifdje Kliffion
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bes Prisen fjeinrid), öic (Entroidelung bes polnifdjen

Problems unb ber (Empfang ber Rßobes unb Roberts, bie

Buße bes Cfjinefenprinjen unb bas Derßältnis 311t So3ial»

bcmolratie, bie Derleißung ber ©rben an Stöffel unb Rogi

unb bas ©etegramm an ben (Brafen ©oludjotosli — überall

tritt bie perfönlidjfeit bes Kaifers nad) eigenem IDillen

fo fdjarf unb tlar in ben Dorbergrunb, baß immer toieber

bie Stuten ber 3uftitnmung tote bet Bestimmung bis an

bie Stufen feines ©ßrones branbeit mußten unb ftets oon

neuem im ffietoiffen bes Dolles toie ber ffiefdjicßte ein

toefeutlidjer ©eil ber Deranttoortung feinen Sd]ultern auf»

gebürbct rourbc. Das ift bie Keßrfeite eines patriardja»

lifdjett Abfolutismus, ber fein (Begengeroidjt roeber in

djarafterftarfen Rtiniftcrn, nod) in einem Reidjstage finbet,

ber in IDaß rl)eit bas Spradftoßt bes Dolles bilbet. Die

Klagen über bas Sinten bes Parlamentes finben tßre leßte

IDur3el in feiner Unfcißigfeit, jenes (Begengeroidjt 3U

toerben unb nidjt troßig, tooßl aber mit bern Beroußtfein

bes eigenen IDertes bet 3 eit ins Angefidjt 3U fdjauert.

IDcnn toeidjes tjol3 an Ijartem Kernßol3 gerieben toirb,

bann roirb es in $afcrn 3erfallen.

3e fjötjcr nun ber (Bipfel ift, oon bcm ber Sdjauenbe

tjerabblidt auf bie toimntelnben Sdjaren ber Rtenfdjljeit,

je toeiter ber Kreis ift, ben fein Auge umfaßt, um fo

toeniger toirb er bie ©i^elfjeiten in oolter Sdjärfe 311 er»

fdjauett oermögen. (Ein Rtonardj, ber in jeher $rage nidjt

nur bie leijte (Entfcfjeibung forbert, ber 3ugteidj aud) ber

Sdjöpfer jebes Regieruitgsaltes, ber Urßeber jeher An»

reguttg fein toill, toirb bei ber ungeheuren Dielgeftaltig»

feit bes mobernen £ebens 3uletjt bodj angetoiefen fein auf

bie Arbeit ber ifjnt untergeorbneten Kreife. ttur toerben

ftatt ber 311 fotdjem Amte Berufenen anbere, unoerant»

toortlidje (Einfliiffe fuß geltenb madjen unb hört toieber,

too bie 3nitiatioe ßeroortreten foll, roirb fie geläßmt bie

Slügel fenlen. So fonnte gerabe in ben lebten anbertßalb

3aßr3eßnten immer toieber bas ©efpenft ber Kamarilla

4*
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emportauchen, fo haben anbrerfcits bie Klagen über Mc
Bureautratie ficfj bauetnb nermehrt.

Schon in bem Begriff ber Kamarilla liegt etmas, bas

bem beutfdjen ©elfte frcmb ift, er ruft toirtlid) bas Bilb

einer „häfjtidjen, frentben ©iftpflangc" toad), aber er toirb

um fo häufiger ben ©egenftanb ber öffentlichen De«

batte bilben, je unoermittelter cntfdjeibcnbe ÖEntfdjtiiffe ge*

fa&t unb 3ur Ausführung gebradjt roerbett, ©ntfdjliiffe,

bie oielleidjt fogar in offenem IDiberfprud) fteljen 3U

früheren Dertiinbungen ber t>erantn)ortlid)en Beamten.
IDenn gar bie ©riinbe, aus benen tltiniftcr, bie eben nodj

cor allem Dolfe als glängenbe Staatsmänner, als uner*

reid)te IDertmeifter gepriefen toorben toaren, aus benen
anbete, benen aud] bie Kation mit nollem Dertrauen ent*

gegentam, bie (Dpfer einer plötjlidjen Kataftropl)e toerben,

mertn biefe ffirünbe unburd)fid)tig bleiben unb fid) im tfof*

burtft ober im Duntel bcs Kabinetts oerliercn, fo finben
nid)t nur bie otmfdjcnträger Arbeit, bie mit Anbcutungen
über geheime Kämpfe unb höfifdje Sntrigen ber Senfa*
tionsluft bes Publifums genügen, fonbern aud) ber ge*

funbe Sinn fteljt nor Unervoünfdjtem unb Unbegriffenem.

Das $a3it aber ift immer uneber erneuter Sroeifel an bent

herrfdjertben Spftern unb in letjtcr eine Derminbe*

ruitg bcs Refpcltes »or ber Krone, ffileidjgiiltig tüaljrlid),

ob bas ©efüge, bas ber fpanifdje Ausbrud beßeidjnet, eine

enge, 3U gleirfjem 3iel uereinte ffiemeinfdjaft ober eine An*

3at)t non ton3entrifd) mirfenben, roneinanber unab*

hängigen Kräften bebeutet.

Allerbings nerbietet fdjou bie einfad)fte Pfijdjologie

bie Annahme, bafj Kaifer tDilljetm etroa bas Beifpiel

$riebrid) IDithelms bes Dierten nachahmen unb eine form*

lidje Kabinettsregierung im Stile ber ffiertad), Buttfeit,

Rabomitj, Uiebufjr, ©röben unb StoHberg einridjten lönnte,

mof)l aber mufj eine ffiefatjr entftehen, roo ein Utonard)

mit ertlärten Lieblingen gefdjäftlidje $ragen befprid)t

unb unmilllürlid) bem (Einflujj ihrer Unterhaltung fid)
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fügt. Ceffings Riccaut fagt einmal: „Tout depend de la

maniere dont on fait envisager lea choses au roi“ — feit*

öem öie tjin3peter, tjeqöen unö ©üfjfelö öic Berater öes

tjerrfdjers in Rialen fragen getootben mären, ofjne bajj

bod; öie Derantmortung öes Amtes öem prioilegium als

©egemoidjt ficfy oerbanb, betradjten öie bürgerlidjen Kreife

öas mqftifdje ©ebilbe, öas man £jof nennt, mit tiefem

fllifotraucn. fltan faf; unö fietjt in jenen Rtännern Ditet*

tanten, öie öurd; tooljlgefiigte pijrafen, öurd) anmutige,

gefeliige 5ormen öas ©tjr öes tTtonardjen geroinnen unö

(Einfluß auf feine (Entfdjlüffe üben. (Beraöe öurd; öie

Ijäufigen Reifen öes Kaifers, öie U;n con Öen oerantroort*

Iid;en Ratgebern trennen, entftetjen 3ntimitäten, öie Öen

RUniftern toenig bequem fein muffen. Denn öer ©egen*

fat3 3roifd;en öer I;öfifd;en unö öer politifdjen Betradjtung

öer Dinge ift uralt; er roirö um fo ftärler Ijemortreten,

roo öie Rtiniftcr felbft nidjt unter öem Banne eines ein*

I;eitlid;en, feftgefügten Programms unö unter einem ent*

fdjloffenen IDillen ftcljevt, roo oielmefjr jeöer eingelne fid;

geltenö 3U mad;en fud;t unö leine größere Sorge lennt,

als irgenötoie 3U einer laiferüdjen tOillensmeinung in

tDiöcrfprud; 3U geraten.

5ürft Büloro Ijat öie <Ejiftert3 einer Kamarilla unter

öem brüten Kaifer beftritten, $ürft tjoljentofje l;at fie er*

roiefen. Unö öie (Ereigniffe l;aben feine Betoeife oeröid;tet

unö öie Argumente öes oierten Hardters 3erftört. Denn

juft als er maljnte, man Jolle „öas ©ereöe, öas (Beraunc

unö ©eflüfter über Kamarillen öatjin roerfen, toofjin es

gehört, in öie Dergangenfjeit", öa grollten bereits unter

öer (Erbe öie Dorboten öer progeffe Rtottle unö (Eulenburg,

unö audj öer (Eiö öes Sdjlofjljerrn oon Ciebenberg, bafj er

niemals teilnaljm an einer Kamaritla, fließ Ijart roiöer

öle lEatfadjen. Unö toenn 5ürft Biiloro ertlärte, öie Dor*

beöittgung einer Kamarilla fei öie Abgefdjloffentjeit öes

tRonardjen, öie bod; fid;erlid; öem Kaifer nidjt oorgetoorfen

roeröen lönne, fo l;at er es faum geahnt, bajj öie 3ulunft
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bem Dorberfatje eine ungewollte Betätigung geben, bem

Racßfaß aber bas ftärlfte unb unwiberleglidjfte Argument
entgegenfteHen werbe. Ridjt im (Eulenburger Sdjladjtge»

tiimmel, fonbern fpäter, als bie große Kataftropße am
Hage Cutfjers unb Sdjillers ben Beweis erbradjte, baß aud)

ein Ijerrfdjer, ber rajd) unb ruljelos fid) burd) alle Canbe
bewegt, ber heute ben (Beleljrten unb ben Reeber unb
morgen ben Bifdjof ober ben 3ournaliften in bas ffiefpräd)

3ieljt, üöEig abgefdjloffen bleiben fann, weil er, Ijod) über

allem Srbifdjett ergaben, fidj niemals eröffnen, aud] in

weidjen Stunbcn fid) nie als ffileidjer 3um ffiteidjen ftellen,

niemals £ef;re unb niemals e^rlidjen Habel anneljmen

wirb. (Es war bie Hragif in biefcm Kaiferbrama, bafj ber

Habel bann tton einem ganscn Bolle ausgefprod)en würbe
unb baß ber leßte Sdjein ber Redjtfertigung fid) eben in

ber Hätigleit non (Elementen bot, bie ben im Hrubel ber

töelt weltfremb, in aller Dielfeitigleit einfeitig ffieblie»

betten, ben non ber tDafyrfyeit flbgefd)loffenen unb aller

tüege 3ur Selbfterlenntnis Beraubten nor gefäljrlidjem Hun
nidjt fdpißten. Sonft würbe bie Sdjulb aud) auf attbere ncr=

teilt, bie 3ielfläd)e bes Dorwurfs würbe nerringert. Rur
baß ber Hraurn tom „großen" Kaifer 3crfließt unb ftatt

bes ffiottes ein armer Sterblidjer erfdjeint.

„Bie Ijofmannslurtft läßt lur3 baljin fid) beuten, ber

©roßen Sdfwädten möglid)ft aus3ubeuten, 3 rrtunt 311

näljren, forgfam 3U nerl)cl)len, was man im Stillen benlt,

fießt man bie Ijertfdjer fehlen", fo l)at Rtoliere bie Eöeifc

foldjer Ittanner gcfdjübert, bie ben Iferrfdjer umbrängett,

bie burd) liftig angewanbte pftjdjologie feine Stimmung be*

ßetrfdjen unb fid) bienftbar madjen. Denn bas ift fidjer:

Starr unb unberi'tljrbar unb ewig fid) glcid) geßt lein Sterb»

lidfer burd) bas £eben, unb wer fid) als ben Eferrn großer

Seelen büntt, ber wirb am leüfjteften ber Bietter Heiner

Seelen. Rur eine teufdje unb fdjeue Ratur ober ein ffienie

mag unabhängig con fremben (Einfluß bleiben. Ben Kaifer

aber fdjliefjt gerabe bie (Eigenart feiner fluffaffung ber
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eigenen Stellung, feines Berufes unb feiner Begabung non

bent legitimen (Einfluß ab, um ißn bem ßeintlicßen (Einfluß

ber ©ebörbenfpäßer unb ber Rießnußer feiner Stimmungen

311 untermerfen.

Das finb bann nidjt bie eßrlidjen unb ftarten <Tßa>

rattere, bie ben (Einfluß gemimten, bas finb perfönlid)»

leiten, mie fie ber geiftrekßfte unb gemiffenlofefte aller

Höflinge am Kaiferßofe, Philipp (Eulenburg, im Kaffifißen

Sclbftbiibnis ge3cid)net ßat: „So feßr fiißte id) muß ©e»

fübtsmenfd), bnß idj mieß inftinfti» ©ßaratteren gegenüber

in innere ©ppofitio» gebrängt feße. Auf ber Bußne finb

©ßarattere notmertbig, in ber ffiefcßidjte ntadjen fie mir

5reube. 3m Derteßr finb fie unbequem, ja unerträglid)."

Don folgen männern er3äßlt uns aud) Gßtobmig fjoßen»

Ioße aus ben buntlen märjtagen bes 3aßres 1890, als

BismarcE enttaffen mar, mie fie „frobj mie bie Sctjneelönige

maren, baß fie feßt offen reben tonnten unb baß ber große

mann nießt meßr 31t fürdjten ift." Unb roieber gelten ißnen

menige lllonate fpäter bie Worte: „3mei Dinge finb mir

in ben brei (Tagen, bie id) feßt in Berlin 3ugebrad]t ßabe,

aufgefallen: erftens, baß rtiematib Seit ßat unb alle in

größerer Ijeße finb als friißer, 3meitens, baß bie 3nbim=

buen gefdjmollen finb. Jeber eitt 3elne füßlt fieß. Wäßrettb

friißer unter bem ttorroiegenben (Einfluß bes Surften Bis»

mard bie 3 nbiuibuen eingefdjrumpft unb gebrüeft maren,

finb fie feßt alle aufgegangen mie bie Sd)mämme, bie man

ins XDaffer gelegt ßat." Das Ringen ßatte ein anberes

Siet; (Es galt nid)t meßr, fadjlid) bas ©roßte 3U leiften,

fonbern es ßob bas Wettrennen um ©unft unb ©nabe an.

Unb Sieger mürbe ber Sdjmiegfamfte, ber niemals miber»

fprad), anbetenb auf ben Kaifer flaute unb boeß unmerf*

Ud) feinen Willen lentte. Sd)on Efoßenloßes arg gelüste

flpßorismen gaben ein farbenreidjes Bilb biefes Drängens

unb (Treibens, biefes Reibens unb Befeßbens, biefes

untcrirbifdjen Kampfes alter gegen alle; es mirb bann

oollenbet roerben in ben (Tagen ber Ronentbertrife.
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3n Xüatjrtjeit fremd) ßat fdjon 6er piftolenfdjuß, mit
6em einft tferr oou KiöerIen»U)äd)ter Öen Reöatteur eines

Politiken IDitjötattes nieöerftredte, öie tüotfe, fjinter 6er
6as ßöfifdje ©reiben rnfjt, 3erftrcut unö genügt, um in
!ur3em Blide öie ©atfadje 31t erfaffen, baß aud) in öer
moöernen (Böttertnelt mie einft unter Öen ©Ipmpiern öer
flntife fjeftige Strömungen miteinanöer 3ufammcnprancn.
ITtan füllte es, baß in öas ernfte Sebenstoerl öes Rtonarcßen
geßeime ©infliiffe, feine (Eiferfüdjteleien, Ijöflingscl)rgei3

fid) örängten, unö baß fie fiefj ungleid) ftärter ertoiefen als
in Öen (lagen, öa öer ciferne Kapier ge3tmntgen toar, mit
ijarter Sauft öie Spinntoeben 3U 3erreißen, öie mit öer
roeiblidjen Bigotterie 3ugleid) tömifdje unö englifcße (Ein»

fliiffe Ijerßuftelten fid) müßten. Denn öer flrgtuofjn tuuröe
öamals öurd) öie ©atfadje unterftütjt, Öaf3 oßne jcöen er»
lennbaren ©runö ßeroorragenbe unö erfahrene Diplo»
maten öurd) Reufiuge erfetjt rouröen, non öenen man nid)ts
als öie gefellfdjaftiidfe ©eroanbtßeit fanntc. Surften, öie
nur fid) felbft 3U folgen glauben, toerben all3uleid)t beein»
frußt öurd) Rtänner, öie il)rem Selbftgefüßl am beften 311

fd)meid)eln, öie ifjrc eigenen Abfidjten ißm fo gefdjidt
unterlegen oerfteßen, baß er fie für öie Kiuöcr feines
eigenen öMcns i)äft. So roeröen tjerrfd)er beeinflußt non
Rtännern, öie fie tatfäd)Hdj toeit iiberfeßen, öie amiifant
fein mögen, aber außer öer Anmut öer limgangsforinen
faum eine Beöingung befißen, toie fie öas Amt öes Be»
raters erforöert. Die »erantroorttidjen Ratgeber aber
meröen in töaßrßeit 311 R)erl3eugcn unö roeröen (Einflüffen
untergeorönet, öie 311 befiegen fie außerftanöe finö. Denn
öiefe (Eitifliiffe finö unfaßbar, fie entgleiten öer Ijanö, öie
nad) iljnen greift. Das politifdje £eben aber erßält Öen
(Ißarafter öes Sprungljaften, öes innerlid) Unmotioierten
unö öer tDiöerfprud) totrö 3ur Reget.

So lebt nodj ßeute öie Über3eugung, öaß öie Sntlmi»
täten öer Roröianösreife einft einen roefentiiefjen Anteil

Ratten an öem Stur3e öes Surften Bismard, fo ßaben öie
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3agberlebniffe non Siebenberg öie eutfdjeiöenöc tDenbung

gebraut in bcm SdjtcEfal bes ©rafen Capriti, fo mußte

$ürft tjoI}enIoI)c es butben, baß int 3<*h re 1895, nad) ben

Stettiner Seften, tjerr poultnet) Bigcloto, ber gefeierte

3ugcnbfreunb bes Kaifcrs, bie fpißeften Pfeile gegen ißn

fdjleubcrte, mährenb ber Sd)iiße felbft als Saft bes RTon*

ardjen fid) in ber laiferlidjen ©nabe fonnte. Bronfart ton

Sdjeltcnborf, feit ben Sagen Roons ber beftc Kriegsminifter

Preußens, unterlag bcm (Einfluß bes RTilitärtabinetts,

tjerr ton Rtiquel mußte unbefannten Strömungen meinen,

tjoßenfoße 30g gcträntt unb gebemütigt am Spätabenb

feines Sehens baoon, unb tuäfjrenb man in bert erften

3at)ren ton einer gemeinten palaftpolßjei raunte, bie alle

ber flnßänglidjteit an ben Surften Bismarct Derbädftigen

l)imteg3ubctßen bemüht roar, glaubte man fpäter an einen

Krieg alter gegen alle, öeffeti Sicgespteis bie rerftärfte

©unft bes Rtonardjen fein foHte.

Der Sretßerr tom Stein hat einmal bctt bitteren Saß

gcfdjrieben: „Die Kabinettsbeljörbe terßanbelt, befd)ließt,

fertigt aus im Hamen bes Königs. Sie l;at alle ©eroalt,

bie enblidje ©ntfdjeibung aller Angelegenheiten, bie Be*

feßung aller Stellen, aber leine Derantroortlidjteiten, ba

bie perfon bes Königs ihre Ijanblungen fanttioniert. Den

oberften Staatsbeamten bleibt bie üerantttortlid)leit ber

Anträge, ber Ausführung, bie Untertoerfung unter bie

öffentliche Kleinling. Alle (Einheit unter ben TTtiniftern

felbft ift aufgelöft, ba fie unnüß ift, ba bie Refultate aller

ißrer Überlegungen, ihrer gemeinfdjafttidjen Befdjliiffe ton

ber 3uftimmung bes Kabinetts abhängen. Der RTonardj

lebt in Abgefcßiebenheit non feinen Ktiniftern. ©ine Solge

biefer Sage ift bie ©nfeitigfeit in ben (Einbrüden, bie er

erhält, in ben Befdjlüffen, bie er faßt, ift bie Abhängigleit

non feinen Umgebungen." Stein mürbe für bie (Eingabe,

in ber er biefe Säße nieberfd)ricb, bamit belohnt, baß er

als „ein miberfpenftiger, troßiger, hartnädiger Staats*

biener, ber aus Kaprßjen, Seibenfdjaften unb perfönlidjem
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^aÖ fjanbelt", feines Dienftes entlaffen mürbe, uttb un«
gefjinbert brad) bas Derljängnis Ijerein.

Sürft Bismard fprad) einmal bas tDort, bafj „öie
Rbjutanten regieren", unö er fprad) es, obmotjl Öen dljrott
ein Regent doII datenluft 3ierte, oon fto^ern Selbftbemufit»
fein unö non ftets betontem tDillen: flud) unter öent
Kaifer mürben tttänner, öie in milöerett, cfjrfurdjtsuollcn
IDorten DorfteHungen magten, als miberfpenftige, trotjige
unö tapri3iöfe Diener non öer SdjtDelle entfernt.

Die Befristungen aber, öie fid) an öie atl3uftarfe
Prägung eines perfönlidjett Regimentes fniipften, traten
gan3 befonöers ftart Ijeroor in Öen Seiten, öa $ürft Fjoljeit»

lolje Öen Ramen öes Reid)sfan3lers unö öarurn aud) öie
amtlidje Derantmortung trug. tDäljrenb braujjen auf öem
tDelttljeater fid) unl)eimlid)e $3enen abfpielten, roäljrenö
ein öeutfdjer ©efanbter, öer Rcpräfentant öer faiferlidjen

TRajeftät unö öer Ration, ermoröet mürbe unö öeutfd)e
(Truppen unö öeutfd)e Sdfiffe in öie $ernc gefanöt muröen
um mit ifjrem Blute öie öeutfd)e (El)re 311 fdjiitjen, mäljrenö
im bunfeln fjintergrunbe öer 3eiten ©ntmidelungen Ieife
fid) bemerfbar madjten, öie uns nor neue, ungeahnte
Rufgaben unö (Entfdjlüffe ftellten, meilte modjen» unö
monatelang öer nerantmortlidje Dertreter öer öeutfdjen

Politif in anmutiger ©ebirgsgegenb, tn Kur» unö Babe»
orten ober auf feinen ruffifdjen ©i'itern. Fjat öie Der»
faffung mirtlid) öem Kan3ler nid)ts anöeres gemäljrt,
als öas Red)t öer Unterftfyrift ? 5oröert fie nid)t gerabe
non ifjm, bafj er eigene Bnitiatioe entmidele, frifdjes
£eben Derbreite, öie Refforts mit feinen Böeen erfülle?
Sod man nid)t überall feines ©eiftes einen F)aud) Der»
fpiiren ? ffieraöe öamals, als ein leifes (Eifenflirren öie
TOelt burdjbebte mie eine Doraljnung fünftiger, geroaltiger
©reigniffe, mürbe öie tDett öie 3eugin 3al)lreid)er, faifer«
lid)er Kunögebungen; es gab mandjes tDort, öas an öie
t)er3en örang, es gab aber aud) mandjes tDort, öas man
gern l)ätte tniffen mögen. Das Bilö oon ©tjel unö feinen
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Hunnen tonnte niemanben erquicfen, bie Ktaljnung, feinen

Parbon 3U geben, mitb felbft bort auf tDiberftanb ftoßen,

two bie (Erregung bes Kampfes ober ber tlIannes3orn ber

Sdjladjt bas Ijärtcfte (ßefetj entfdjulbigt. Da min bann

bas fdjüdjte Derftänbnis fid) ber Siftion nidjt fügen, baß

ber Kahler in ber 5ernc rDe^t
'
öaÖ et aus öen ®a9 cs *

blättern erft oon Kunbgebungen erfährt, beren (Trag*

meite fdjott burd) bie perfönlidjfeit bes Rebenben ge*

fidiert ift, urtb baß er bennodj bie Derantmortung tragen

foll für bas, mas 3U förbern ober 3U »erfjinbertt
.

er

niemals in ber £age mar. Der Reidjsfan3ler barf nidjt

311m Statuten merbcn.

fjat Sürft Bütoro biefe Rolle bauernb nermieben?

3mmer miebet Ijat er im Reidjstag bie „Derantmortung"

übernommen für (Entfdjlitffe, bie er nidjt beftimmt, für

(Entfdjeibungen, an benen er nidjt teilgenommen Ijatte unb

bie er innerlidf nidjt billigen tonnte. $0 flog im ®ttober

1907 bas (Telegramm an beit (Brafen non Cippc :
„Da

bie Redjtslage in feiner IDeife geflärt ift, fann id] eine

Regentfdjafts»übernaljme 3fjrerfeits nidjt anerfennen unb

laffe audj bas IttilUar nidjt oereibigen" — bas (Telegramm

ftammte aus Rominten, ber Kahler roeilte in fjomburg,

feine ©eget^eidjnung feljlte, unb er nannte fid}
1 bennodj

nerantmortlid). Das mar Statiftenart, bas ift nur ber

Sdjein eines Sdjutjes ber Derfaffung unb in tDaljrljeit

iljre Preisgabe gemefen. (Erft fpät, als nidjts 31t retten

mar, als bie englifdjen Deröffentlidjungen ben leßten

Sdjleier 3crtiffen, ba Ijat ber Reidjstag proteft ertjoben

gegen biefes miibe Spiel mit Sonnalitäten, ba fjat audj

5ürft Bülom ber Stimme ber Dolfsentriiftung fidj gefügt.

Denn fein RTann non aufredjter ©efinnung fann bie Der*

antmortung für bie (Taten tragen, bie ein anberer »oll*

fiiljrt, unb bie er felbft nidjt einmal billigt; er fann fidj

nidjt als ben Si^ulbigen betennen, menn 3nitiatit>e unb

Ausführung einem anberen getjören. (Tut er es benno<h,

fo mirb bie Kritif fidj gegen iljn als einen Sdjatten*
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fahler roenöert, urtö fie roirö öerutod) 3uglcidj Öen Kaifer
treffen, Öen er mit öem SdjUöc einer papierenen $[ostel
»ergebens 311 fdfütjen fudjt. (Erft fpcit rouröe öas töort
gefprodjen, 311 fpät melteidjt: „tDäre öem nid)t fo

—
übt öer Kaifer nidjt größere 3urücft)altung — fo tonnte
toeöer id) noctj einer meiner Had)foIger öie üerantroortung
tragen!" Da aber toar öas tDort für öeit Sprcdter nidtt
meljr gefätjrlid), öenn in öem Sturme öer öffentlichen
JTteinung toar öer Kaifer fdjutjlos getooröeit. tt)as in
früheren tragen öas Rterf3eid)eu mutiger Itlännlidjteit
gemefen märe, öas muröe 311m Austjilfsmittcl öer Der*
Iegenfjcit. Die 5rage öer Derantmortung tann nur öurd)
Öen Ücr3id|t auf öas Amt gelöft roeröen. Am 25 . Januar
1899 I;at $ürft tjoljenloljc in fein iEagebudj notiert, dapriui
Ijabe Ujm geftanöen, öafj er non öeti midjtigften Staats»
aftionen öes Kaifers nidjt unterridjtet roeröe, unö er
fügte f)in3u:

,,3 d) mödjte unter foldjen Itmftänöen nicht
Rei^sfart3ier fein." (Eaprim 30g nidjt Öen männlid) ebren-
Ijaften Sd)tu& unö $ürft J}ol?cnlor

?
c felbft ift fpäter Kanzler

gerooröert. 5ürft Büiom aber ift trolj öer gleichen (Er»
tenntnis öurd) lange 3 a(jre Kan3ler geblieben.

flud) öie potsöamcr (Epifoöe f)at öie outunft nidjt für
immer gefidjert. Denn roenn immer öer Kaifer non öem
Strome feiner (Beöanfen, non öer 5reuöe an gla^enöen
Bilöern fid) fortreifjen lä^t, menn er, beraufdjenö unö
beraufdjt, öie $iille feiner (Empfitiöungen in begeifterter
Reöe ausftrömen läfjt, roenn er an frotjer tEafelrunöe oöer
in Öen Augen tjingeriffener Ijörer Öen Abglan3 feiner
eigenen fiegreidjen Perföntidjteit roieöerftraljlen fielet, öann
reißt es ifjn immer roieöer fjinaus über öas forgfam er»
roogene Kon3ept, unö öie amttidje Korrettur bilöet nur
ein öürftiges tjeümittel. Sie roirö es nie nertjinöern,
öa^ öer roafjre töortlaut in öie töffcntlidjfeit öringt,
fie ftelit 3ugleid) t>or Öen Augen öes Dolles Öen (5e=

Ijeimrat als Öen IKentor öes Ktonard)en l)in. Kaifer»
reöett folieit unter alten Umftänöen Amtsatte fein,
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unb aud) bie Bureaufratie barf on üjnen nichts breßen

unb beuteln.

Soldje ©traäguttgen finb niemals fdfärfer Ijerttor»

getreten, als eben im fluguft bes 3 al)res 1900 ,
in jenen

lEagen, als bie (Entfenbung bes ©rafen rDalöerfee nad)

Cfjina als eine Ruhmestat gepriefen mürbe, toiirbig, ben

größten (Taten bes erftett Kaifers 3ur Seite geftellt 31t

tuerben. Damals prägte (Eugen Rid)ter bas böfe R)ort

oon ben „Dorfdptßlorbeeren" unb bie ©Klärungen bes

amtlidjen ruffifdjen Organs über bie Rtiffion bes Selb»

marfdjalts traten in fo fdjarfen ©egenfaß 31t ben freubigen

Befunbungen bes Kaifers, baß uon neuem eine tiefe unb

fdjäblidje Bestimmung 3tDifd)ett ben beiben Kaiferßöfett

entftanb, beren tDirtung aud) im fernen ©fiett alsbalb

fid; geltenb madjte. niemals f)at bas beutfd)e Dolt eine

folcfje Sülle uon Reben uernommen, une bamals, als ©raf

tDalberfee mit taufenb RTaften ber Ejoffnung Ijinausfuljr

in bas RTcer, um mit befdjeibenem (Erfolge |till ßeim3U»

fefjren auf gerettetem Boot. ©s Ijat bas rcd)te Derljältnis

gefehlt 3toifdjen Derßeißung unb «Erfüllung, unb es l)at

meHeid)t gerabe besfjalb fehlen tnüffen, toeil bie fremben

Rationen bas üorredjt begeifterter Rljetorif nid)t aner»

lernten, fonbern jebes IDort genau nad) feinem Snßalt

prüfen tnollten. Unb aud) im beutfdjen üolf roog man

bas <Erreid)te ab nacf) ber Derfünbung unb »erbittert Ijat

matt baratt erinnert, baß im eifernen Zeitalter Bismard

unb feines alten Ijerrn rooljl bie tönenbe ©uoertüre feljlte,

nid)t aber ber reidje ©etoitttt. ©raf Büloro ßat es nid)t

geafjnt, roeld) fdjarfes Urteil er ausfprad) über bas Eiben»

teuer uon ©fjina, als er ben flbfdjluß ber uene3oIanifd)en

flEpifobe uor ben Reidjsboten 3U oerteibigen meinte mit

bettt tänbelnben R)orte: „töas toollen Sie benn? Sollte

©aftro aud) ttod) einen Prisen 3um Kotau nad) Berlin

fettbett?" Das Dolfsberoußtfein l)at niemals fein ©in»

»erftänbnis erllärt mit jener tounberfamen ©pifobe, unb

roenn tjeute ttod) bas ©ifertte Kreu3 ffiefiiljle banlbarer
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(Eljrfurdjt ertoedt, fo betrachtet bas Auge bie <ri)inamcbaille
toie eine Kuriofität, bie non (Enttäufdjungen unb 3rr«

tümern beiztet.

3ttbem aber ber Kaifer auch fjier in ben Dorber»
grunb ber Bitljne trat, Ientte er bie Kritif auf bie eigene
Perfönlidjfeit, uttb er unter3og bie monardjifdje Autorität
einer Belaftungsprobe, bie um fo peinlidjer war, als
bie fpätere Räumung Sdjangljais, bie Preisgabe alfo bes
eitt3 t9 fidjtbaren (Erfolges, uon neuem bie (Erinnerung
wachrief an bas, was einft ben 3 nfjalt ber beutfdjen
(träume gebilbet Ijatte.

Unb bod) bietet 31t biefer eigenartigen (Epifoöe ber
auswärtigen Politif bie innere (Befdjidjte nod) ein braftifd)cs

Analogon: Aud) in bem furdjtbaren tfofffanbal, ber mit
ben Hamen ber tjerren non Kotje unb uon Sd)taber fid)

uerbanb, trat bie 3nitiatiue bes Kaifers fo energijd) Ijeroor,

ba& leine üerfaffungsbeftimmung iljit »on ber Berant=
wortung für eine Reihe uon (Edelheiten Iosfpredjen
fonnte. tltan wirb bie Abfidjt bes Rtonard)en, bie an
Krantfjeitsftoffen reidje Atmofpljärc bes bamaligcn tjofes
3U reinigen, burt^aus würbigen, man wirb fiefy ber Reirt=
f?eit feines töoliens erfreuen fönnen, man wirb mit if;m

führen, wenn er aufräumett wollte mit jenen Ijeimtiidifdjen

©eftalten, bie uon bem Ijtntergrunbc aus in anonpmen
Denun3iationen üjr äfjenbes ©ift uerfpritjen. Aber bie
Blitje ber (Entriiftung trafen nid)t bas Ijaupt ber Sdjul«
bigenj_ es ift fein Segen für ben $ürften, wenn fid; bem
fdjwcr uergängtidjeit ©ebanten fogleid) bie unwiberruflidje
©at antettet: „An bes Kaifers £eib allein fei ber 3wie=
fpalt gatt3 uerntieben", fagt ©onfucius. Ber Kaifer barf
aud; im 3rrtum nidjt 311m Ridjter werben, cl)e bie Sdjulb
unwiberleglid) feftgeftellt würbe. Denn bie tage eines
tjerrfdjers ift ein3ig. (Es gibt 5cf)ler, bie il)m (Efjre machen,
unb es gibt gute unb eble (Etnpfittbungen, bie er bennod)
nidjt 31t vafdjer Hat geftalten barf. Sd)on Jriebrid) ber
ffiro^e fdjrieb an Karl uon Württemberg

: „Wägen Sie
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bas 5ür unb tDiöer oortjer ab, aber toenn 3tjr tDotlen

einmal erllärt ift, fo gehen Sie um alles in 6er TDelt

nicfjt öauon ab." flud) 6ie tltacfjt 6er Hatfadjen 6arf

folgen 3t»ang nidjt üben, eben roeil ein Ifetrfcher oor

6etn (Entfrfjtuß jeben Sdjritt auf öern U)ege, 6en er 3um

3iele roanbern muß, mit äufjerfter Sorge prüfen foU.

Das ©eridjt fjat öen 3eremonienminifter, beffen plöfc*

lidje Derljafturtg in roenigen Stunben bie IDelt mit Be*

frembung erfüllte, freigefprodjen, ein piftolenfdjufj fjat

fpäter bas büftere CEnbe gebilbet, ohne bas Rätfel 311 löfen.

Denn toenn aud) bie Hamen ber Beteiligten fliifternb

uott ®h r 311 ffll;r getragen roerben, fo tjat bod) bem Appell

an bie ®ffentlid)feit, ber mit ber erften Derljaftung aus»

gefprodjen rourbe, bie logifdje 5olgerung 9cfc^» au^t

ber $ortgang bes Derfaljrens fidj abfpielte im l)ellen

£id)te ber Sonne, unb fo rourbe ber fd)nelle Gntfdjlufj

311m flusgangspunlt ber fdjäblidjften Betrachtungen. 3u

feinen „Oraisons funebres“ l]at Boffuet einmal gejagt:

„Dringt tiefer Ijinein in bas £eben ber Jjöfe, unb iljr

finbet überall geheime 3ntereffen, feine <Eiferfüd}teleien,

bie eine aufjerorbentUdje (Empfinblidjfeit erregen, mit

glüljenbem (Efjrgeij oerburtbene Sorgen unb einen (Ernft,

ber ebenfo traurig als eitel ift." 3«cgues Benigne Boffuet,

ber ©rojjalmofenier ber Ijer3ogin oon Burguitb, hatte

bas Bilb_bes nier3efjntcn £ubtoig oor Augen; er f^rieb

fein Urteil nicber, längft ebjc ber galante Karbinal Holjan

ftatt ber fltarie Antoinette bie Dirne b’©li»a im parle

oon Urianon umarmte unb bie ®efd]id)te eines loftbaren

tfalsbanbes fidj in entfetjlid)er dragit mit bem Sdjidfal

ber Bourbonen oerflodjt; aber bie tDorte bes fd)arffinnigen

©egners $enelons haben bauernbe ®eltung.

Der Pr03eß non Kotje glid), roie fpäter bie pro3effe

Farben unb (Eulenburg, einer perlenfchnur uon $eljtern.

Die fenfationelle Derhaftung, bie Überführung bes Der*

bäd|tigen in bas IHilitargefangnis, bie Deröffentlidjung

ber Details, bie 311 ber fcfjtoeren Beunruhigung bes Ijofes
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geführt Rotten, öic ©ntlaffung öes flngefd)ulbigten, öie

Übertragung öes pro3ehnetfat)rens an ein mititärifdjes

©erid)t, öie geheimnisnolten Befdjliiffe öer €t)rengcrid)te,

öie beiöen Duette, öie Ablehnung öer Beleibigungsflage
öurd) öle bürgerlichen ©erid)te, öie auffallenöe 3urüd«
hattung in Öen Red)erd)en nad) öetn wirflid) Sdjulöigen— öas alles finb Rtomente, öie in weiten Krcifcn ITTiß-

bef)agen tjeroorrufen mufften. €s wäre geraöe3u ein
3eidjen gefäfjrlidjer Btinöl}eit, wollte man bas 3 ntereffe,
öas öie Benötferung an biefcn Dorgängcn nahm, teöiglid)

3urüdführen auf öie $reube am Sfanbat, öie Klatfd)fud)t,
öie fid; mit Belagen fetbft öes gtcidjgiiltigften ©egen»
ftanöes bemädjtigt. Der ©egenftanö, um Öen cs fiel) hier
hanöelte, war nidjt gteidjgiittig : (Es honöelte fid) um einen

tiefen (EinbticE in öas fjofleben, in öas (Treiben öerer, öie

burdj Rang unb ©eburt berufen fittö, öie Umgebung öes
Rlonardjen 311 bilben. Der Blicf war tief, aber er war
nur flüchtig. Tttan Ijat wie im Kaleiboffop eine An3at)l
»on $iguren an fid) norüberl)ufd)en fchen, man hat bei
manchen nur öie Umriffc, bei anöeren nur öie $arbe
öer Ktciöung wahrgenommen, aber man hat öod) Öen
optifdjen Apparat mit öer ffiewiffheit ucrlaffen, öaß öer
fjofprunf nur mühfatn ein IRilieu beöcdt, in öem feines«
wegs ausfdjtie^tid) (Tiichtigfeit unö Reötidjfeit öas Wort
führen. Der Refpeft geht öabei 311m (Teufel unö öie

©Itjmpier werben 31t Rtenf^en.
3wei R)ege gab es, öie 31t notier Klarheit geführt

Ijätten: feiner non beiöen ift eingefdjtagen worben, ffic«

wifj ift es ein alter Red)tsfat) „fiat justitia pereat mundus
Redjt mufi gefd)et)en, mag aud) öarüber öic tüelt 311=

grunöe getjen". töenn man aber öiefen Sah 3unt Seit«

ftern öes Qanöetns wät;ten wollte, bann muhte öem Rechte
nor Öen Rügen aller freier £auf gelaffen, bann muhte
öer (Einbrucf nermieöen werben, als ob irgenbeine per«

föntiche Rüdfidjt 00311 führe, IDege ein3ufd)lagen, öie non
öem Übtidjen abweidjen. Dann muhte öer Befanntgabe
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6er Dorgcinge aud} öie öffentlidjc Derljanbtung folgen,

bann mußte 6er ttäter, roer er aud} mar, an öen Pranger

geftedt tocröcn. ©öer man ertannte an, öaß ein Redjts*

fprud} nur formale ©iiltigfeit ßabe, öaß es nod) ßößere

<5efid)tspunfte gebe, als bie Sprung öes ftarren Redjts*

geöanlens, man ftatuierte öen Saß „summum jus, summa

injuria“, man gab 3© öaß öie rüdfidjtslofe Redjtsuer*

foiguug jum fdjmeren Unredjt merben fönnc — öann

toar es geboten, öie gan3e Angelegenheit non öer töffent*

lid)feit aus3ufd)ließen, im Stillen für öie Reinigung öer

böfifeben Atmofpljöre 311 forgen unö öie Sdjulöigen oßne

Auffeßen aus öer (Jjefctlfdjaft aus3iuner3en. Keiner non

beiöen Wegen mürbe befdjritten. Der Sdjleier muröe ein

menig gelüftet, geraöe genug, um im Dolfe allerlei üble

üorftellungert 3U ermeden, um öer Wenge Anfdjauungen

bei3ubringett, öie mieöerum tatfäd)lid) in öen (Ereigniffen

begrünöct mären. Das aber ift geraöe öas ©efäßrlicßfte.

Warum mußte öas Geheimnis nun meit genug cntßüDt

meröen, um öer Sfanbalfucßt reid)lid)fte Raßrung 3U

geben?

3eßt begann man fid) mieöer alter ©efdjicßten non

öer Srüßftiicfsrunbe unö non utmerantmortlidjen Rat»

gebern 3U entfinnen, man geöadjte mieöer öer berühmten

Kometenartifel £otßar Budjers unö feiner DarfteHung

6er Kamarilla, öie (Enthüllungen öes Arnimpro3effes, öie

3nöislretionen öer Sdjrift „la cour de Berlin“, öie Kam*

pagne gegen fjerrn non fjolftein unö Kiöcrlen-Wädjter

muröen mieöer lebenöig — es rnaren unö finö öurdjaus

uuerfreulid)e Bilöer, öie fidj an öie (Ereigniffe fnüpften,

meldje im Juni 1894 öie gan3e gebilbete Welt in Span*

nuitg nerfeßten. Unö 3um Sdjluß ein piftolenfdjuß

!

Damals fd}deb ein tonfernatines ©rgan: „Der elenöe,

jämmerlidje $all DOn K°ß e *
1
°* uns an Rotjalismus Im

£anbe fdjon meßr 3ertrümmert, als jahrelange Arbeit

treuer Wonard)iften mieöer aufbauen tann." Wieöerum

trat ein ©leidjnis aus öem Dunfel öer Dergangenßett

Ctman, Der Ktiifcr. 5
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fjeroor: tOar nid)t aud) fjirttelöcr) unter Rodjows piftole

gefallen, um bes atl3u rafdjen (Entfd)tuffcs willen, bett

ein 5ürft gefaßt Ijattc?

Die Affäre bet mpfteriöfen Briefe liegt anbertfjalb

3atjr3eljnte 3uriid. 3l)rc Jolgen fiitb jdjott beinahe über»

tounben. Aber gerabe bas Gljarafteriftifdje ift geblieben:

Stets non neuem tritt Kaifer tDilljelm mit einer Offen»
Ijeit uttb ^rei^eit ber Bewegung perfönlid) in bic öffent«

lidjfeit, bie es natürlid) erfdjeinen läßt, baß ber aud)

unter feinem ©roßuater feftgeljaltenc Begriff ber „faifer»

lidjen Politit" einen gatg neuen uttb nid)t burdjaus er»

wünfdjten 3 nl;alt erhalten l)at. So ift bas Kapitel, bas

ben „Kaifer in ber Debatte" barftcltt, fd)ier uuerfdjöpflid)

geworben, unb felbft bort werben forgenoolte Bcbenten

laut, wo man willig bem Ktonardjen bas Ked)t einräumt,

fid) als Ktenfd) 311 fiiljleu unb fid) ans3uleben. Denn
aud) l)icr erfannte man, baß eben bie tjödjftc BTad)t in

fid) felbft iljre Sdjrartfen trägt: bas perfönlidje Bebiirfnis

bes Ktonardjen muß 3uriidfteljen hinter bem unperförtlidjeu

Bebiirfnis ber tlTonard)ie.
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Keifen unö 5e f*
e -

„(Ein ftetig lebenbiger Witte mirtt fidj in taufenb

tiebensmürbigen (Einactjügcn aus unb geftattet bem Ijcrr*

fc^et jenen tjäufigen ©rtsroedjfct, bet itjn in großen Seilen

bes Reiches glcidjfam ftänbig tjeimifdj madjt. Rtit nidjt 3u

untcrfdjäßenben EÜirfungen für bie 3bee bes Kaifertums

überhaupt. Denn bet Deutfdje roiU feinen tjerrfdjer tätig

fdjauen non flngefidjt 3u flngcfidjt; leinet unfeter großen

Kaifer bes Rtittelatters, bet nidjt ein großer Reifer ge«

roefen märe; feiner ber roirflidj bebeutenben fjotjen3oIIern«

fdjen flljncn, ber nidjt ein gut Seil feiner Jjertfdjer3eit im

Sattet ober im tOagen 3ugebrad)t tjätte."

So fudjt Kart Campredjt in bem leßten Banbe feiner

(Befdjidjte ber jüngften beutfdjen Dcrgangentjeit ben einen

ber Ijeroorftedjenbften oiige in bem Wefen bes Kaifers 3u

erläutern. Aber bas 3iertid]e Bilb nertiert bie innere

töatjrljcit, voenn es gemeffen toirb mit bem Rtaßftabe bes

Realen. Die Könige aus ftänfifdjem unb fädjfifdjem <5e«

fdjtodjte unb and) bie tjoljenftaufen roaren nidjt bie Süfjter

eines in fidj geeinten, mädjtigen Doltes, in bem bie Kaifer»

madjt unangefodjten bie Reidjsgemalt repräfentievte,

fonbern fie roaren gelungen, itjr Reidj erft 3u fdjaffen,

in ftetem Kampfe mit rebeltifdjen dürften, mit Reben«

buljtern um bie Krone, mit bem Partitutarismus ber £anb«

fdjaften unb Stäbte fidj jene tjödjfte (bemalt 3u erringen,

bie bem tjoIjen3oltern
bie beutfdjen dürften in freimütiger

Sutfdjließung übergaben. Sie reiften nidjt, um bes ,®rts«



68 Dicrtes Kapitel: Helfen tmb Jeftc.

toedjfels fid) ju erfreuen, fonbern bem 3roange geßordjcnb;

fie maren leine .Reifer', fonbern gerntanifdje ^erjöge, unb
bitter genug ßat bas beutfdje üolt bett Gäfarentum ber

fjoßenftaufen gebüßt, bie über ben Sarbcugluten Italiens
bie Rot ber Deutfdjen oergaßcit. Die Aßnen aber aus bent

rjaufe Jjotjen3oHern finb ftetig unb feßljaft gemefen, unb
wenn Sriebrid) ber Große uon Sansfoucl fdjieb ober ber
große Kurfiirft I)inaus3og in fein £anb, bann fjatten fie fid)

bie Aufgabe ber Kontrolle geftcllt, bann prüften fie fad)*

lieft unb grünblidj mirtfdjaftlidje 3uftänbe, militärifdie Hot»
menbigfeiten, bie Rtöglidjfeit fojialer Reformen. Die
tnoberne Seit ift anbers geartet. 3 n ftürntifdjem 3agcn
burcljeilt bie £ofomotioe bas £atib, fie geftattet bem, beit

fie fortträgt oon ®rt 31t ®rt, faum einen flüchtigen Blid
in bas £anb, bas fie burdjfurdjt. 3 n bent ungeheuren
tOedjfel ber Bilber unb Situationen fartn ber (Eitibrud nid)t

Ijaften, bie Bilber 3ieljen fliidjtig uorüber unb ißre Kon»
turen oerfdjroimmen. Den fjerrfdjcrn aber bioßtc fdjoit

3U Potemfins 3eiten bie Gefaßr, baß fie bie Dinge uidft
feljen, mie fie roirflid) finb, mof)[ aber, voie man fie bar»
ftellt. fjinter bem fdjönen Sdjeinc oerfdjroinbet bie ernftc
R)irflicf)feit, unb burd) ben fjodjruf rnifl bie Stimme ber
Hot unb ber Un3ufriebenf)eit niefjt bringen. „Arm finb
mir dürften, miffen bas Geheime, allein bas ©ffenfuttb’ge,
mas ber Bettler rneiß, ber ©agelöljner, bleibt uns ein

Geheimnis", fo fjat Grillpar3er bas Sdjidfat ber 5ütftett

gefdjilbert. „K)as miU man benn, man jubelt mir ja
überall 3U", fo fprad) ber Kaifer in Breslau. „3dj meiß
feßr gut, mas man im Dolfe über mid) fprid)t unb benft",

fo fagte er 3um Präfibenten bes fjerrcnljaufes. Die Srage,
ob benn tiiemanb bem Kaifer oon ber Stimmung bes
Dolfes Kunbe gibt, ob benn immer mieber bas Gefdjledjt

ber fjöflinge unb ber gebanfenlofe Biftantinismus ber

Jubeld)öre bafiir forgt, baß bie tOaßrßeit nidjt an fein

©f?r bringt, ift nie fo oft gefteltt morben, mie in ben leßten

Jal)r3el)nten. Unb bod) toaren bies 3af)r3el)ntc ber Reifen.
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Die langfatne $al)rt iw lüttgett, bie Stabt uitb Dorf be=

rüljrte, roar fidjcrlidj inftruttio; bic iw Salonwagen

trägt anberett (Efyaralter. Sie wirb aud) bie Itcroofität

im Dolfe [teigem, nidjt aber [ie befiegen.

Aber biefc Reifeluft bes Kaifers ift bas natiirlid)e

Probult ber gau3en Anlage feines EDefeits uttb feiner Auf*

faffung bes taiferlidfen Berufes. (Er will, bafj aßen (Ent*

[(Reibungen, jebem Sdjidfalswattbel ber perfönlidje Stempel

aufgeprägt fei, bafj bie ®efd)id)te überall bort, wo fie

Greigniffe non (Bewicfjt uttb Bebeutung tterseicfynet, ben

testen Anftofj, bie letjte Anregung auf i^n 3urüdfül)rt,

uttb er ift feines Sietes um fo fidjerer, als er nidjt nur ben

iljn umgebenben ttimbus ber Ittadjt, fonbcrn aud) feine

eigene befted)enbe perfönlid)leit wirlfam ei^ufetgen ner*

mag. Stdjerlid) Ijat er t)ier uttb ba einen befdjeibenen (Er*

folg errungen, fidjerlid) fjat er aud) Ginfici)t erlangt in

üielerlei Derljältttiffe, bie ifjnt fonft »erfdjloffett blieben,

aber gerabe im potitifd)en Ceben liegt in ber iiberfdjätjung

bes pcrfönlidjett lllotneittes eine ernftljafte ©efal)t: Kein

3auber ber pevföttlirfjreit ift imftanbe, [djroffe ©egettfäfje

311 tilgen, bie Sfawttte bes Dölterljaffes 311 löftfyett, fo3iale

Utt3ufriebenl)eit 311 3äl)tttctt, Bebürfniffe 311 erftiden. tDotjl

aber werben f)ier unter betti blettbenbcit £id)te augenblid*

lid)er Grfolge Sllufionett erftel)en, bie ben Sdjcin als tDirt*

lid)teit geftalten, uttb gerabe ein pfjantafieooller Fjetrfdjer

wirb am leidjteften bas ©pfer fdjöncr ©äufdjungen werben.

So erfjebt fid) ber Kaifer gegen bie „Ttörgter" in bern

©tauben, bafj nur tjier unb ba ein fltifjüergnftgter fid) gegen

Ujn wettbet, unb bod) gel)t gur felben Seit ein Sturm bes

lllifjuergnügens burd) alles £anb; fo fteljt er ftauttenb

uor ber unbegreiflichen Grfdjeinung, bafj feine Abfidjten

mifjlattnt, bafj feinen nätertidjen Beftrebungen l)tnberniffe

bereitet werben, unb in flatnmenbem 3orn [traft er, bie

il)m nid)t gefjordjeu. Unb er eilt l)ierl)tn unb bortljin, be*

reit fid) fetbft 311 opfern, unb überall braufen itjm Ijod)*

rufe entgegen, überall finb bie Ijäufcr fe[tti<f) gefd)tnüät
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unb bie teilte gepult — nur bas graue ©eroanb öes IDert»

tages fieljt er nidjt.

"Das Bebürfttis bes Kaifers, fern bcnt eigenen tjeimc

3U fdjaffen an 6er ffieftaltung bcr politifdjen (Ereigniffe,

fanb feine ffirenje nid)t am eigenen taube: Seitbem ber

fatferiidje flbler 3U111 erftcti ITtale feine Sdjmingen ent»

faltete, um ben 5lug in bas Heid) bes 3aren 3U wagen,

nerliefj er immer wieber feinen tjorft, um in bie $ernc

3U 3ief)en. 3u ben ITtitteln ber alten Diplomatie, raic fie

tEaltepranb unb ITtetternid) anroenben mochten, 311 ber

©enialität ber Bismaräfdjen Hoten unb Rbmadjungen

fottte ber (Einbtud, bie töirtung ber perfönlidjfeit fid) ge»

feilen, um 3ule^t überhaupt bas norneT)mfte töertgeug ber

neuen Staatstunft 311 werben, flud) I)ier trat ber ffirunb»

3ug in bem tüefen bes Kaifers fjeroor. 3 c flutet fid) in

feinem ©eifte bie gefamte politit als eine bpnaftifdje

Bebiirfnisfrage ausgeftaltete, um fo fefter mar er über»

3eugt, bafe er burdj bie fiegl)afte Kraft feines töefens

tttifjoerftänbniffe unb fjtnberniffe forträumen, neue ®e»

ftattungen fjerauffüljren tönne. Die patriardjalifdje Auf»

faffung uon einft mürbe in ifjm immer ftärfer lebenbig,

jene fluffaffung, bie in bcr 5amilicnpolitit ber regierenben

tjäufer bie causa movens bes üölferlebcns fal), bie einft

Stämme unb Kationen gegeneinanber 31t blutigem Ringen

führte, weil bas fürftlidje -Stttereffe es alfo crljeifdjte. So

ift burd) tDilljelm II. eine gang neue Ara entftanben, eine

ftra, bie ausgefiiHt ift mit 5iirftetireifen unb dürften»

befud)en, mit ©afetreben unb 5eften, unb fcfjoit $ürft Bis»

marcf fonnte einmal uon bem fernen t)od)fifj bes warnen»

ben Betradjters aus bas ungufriebene töort ausfpredjert

uon ber 3meifd)neibigen IDirfung bes „Deforatiuen in ber

Politit".

Der boppettgeartete ttppus ber taiferlidjen Reifen unb

iljrer Rlotiue trat mit aller Deutlidjfeit in feinen Sorten
in ben ®rient unb in feinen Petersburger Befudjen I)er«

oor, bereit 5°fQe unb Seitenftücf mieber bas üertjältnis gu
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(Englanö gebilbct bat. töenn fjier ein rein potitiftfjes Be»

bürfnis fiel) geltcnb inadjtc, fo mag bort in ber üat 3U*

rtädjft bas uralte, tief im ffiermanentum mur3elnbe Der»

langen bas Eferg bes Kaifers erfüllt f)aben, bie fernen

tDunber bes Siibcns, bie frembc Prad)t bes Orients mit

eigener Seele 3U fcfjaucn, fic^ fatt 311 trinlen an bem fln=

bliif ber Stätten Staiiens, burd) bie einft bie n)eltgefd)id)te

fdjritt, an ben Sarbcn Reapels fid) tünftlerifd) 311 ergeben,

burd) bie IjeiUgen ©efilbe 311 mallen, burd) bie einft ber

Rcilanb geroanbelt ift.
, (i .

Da mod)te in bem Hälfet ber ©raum ber tjobenftaufen

Iebeubig merben, bie es and) im IHorgcngrauen ber ®e=

fcbidite Ijiuaustrieb in bie unbetannten IDeiten, bas ©rab

bes Fjcitanbs 311 befreien. 3 n beu Stuten bes Kalqlabnus

fanb Sriebrid) ber Rotbart fein (Enbe, in ber ®rabesfirct)e

3U 3etufalem tjat fjeinritTjs bes Sed)ften Soijn fid) bie

Krone aufs F^aupt gefegt, Ficrmann non Sat3a unb feine

ffirbensritter, 3obanniter unb Sempler Ijaben getämpft

um bie 5reit)eit ber beitigen Stätten 00m 2Sodje ber Rtos»

lems. 3erufalem mar aud) bas 3 iel bes Kaifers. 3n tiefer

gnbadjt fd)ritt er batjin auf ben Spuren, bie 00n ber

t0cröc3eit bes djriftlidjen ©laubens ersäljlert, burd) bie

fyitten uon Itasarett) unb Bct!)tei)em, bie Ufer entlang

non ©ene3areti) unb burd) ben £eibensgarten non ffietl)»

femane. Dort I)atte breifcig 3ab« 3U»°r aud
) f
dn üater

geroeilt, el)e nod) ein jätjer tDecbfet bie tjerrfdjaft bes

leigten Bonaparte 3ertriimmerte, unb als er oom (ölberge

aus bie Sonne untergeben fab über 3erufalem, ba fdjrieb

er in fein lEagebud) :
„Diefen erften flbenb merbe id) mein

£eben lang nidjt oergeffen. Fjier fonnte bas ©emüt fid)

non ber 3eit abmenben unb bem ffiebanleti ungeftört nac^

hängen, ber jebes ®l)tiften 3 nnerftes beroegt, roenn er auf

bas grofoe ©rlöfungsmerl 3uriidblic!t, bas an biefer Stätte

feinen erbabenften flusgangspunft feierte. Das Had)lefen

ber £ieblingsftettcn in ben ©oangelien an fotebem Orte ift

ein ©ottesbienft für fid)."
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Don allen fjot}en3oHern aber mar cs $riebrid) R)il=

fjelm ber Dierte, bcn eine unbe3toingIid)e $el)nfud)t er»

füllte, felbft einmal öen 511(3 bortljin 311 felgen, too ber (Er»

löfer gemanbclt ift. Die (Erfüllung feines tDunfdjes blieb
ifjm oerfagt. (Er träumte non ber (Erneuerung ber Kreu3»
3üge, con betn Siege bes djriftlidjeti Sqmbols über bcn
Ijalbmonb unb er feljnte mit leibenfdjaftlicfjer Seele bie
Stunbe l;erbei, ba alle djriftlidfen Kaifer eine Ijeimat
fänben auf bem Berge 3ion. Selbft ber niidjterne tltoltte

Ifat in jenen (lagen an ein beutfd)»djriftlid)es 5ütftentum
Paläftina gebadjt.

ttun 30g bie Ijeimlictje Sefjnfudjt aud) Willjelm ben
Smeiten borttjin, too bie grüne 5af;ue bes Propheten bie
Silien ber Bourbonen unb bas Banner ber tjol)enftaufcn
oerbrängte. Die alte romantifdje 3 bce, bie bcn Ureu3»
rittern bas Sdjmert in bie fjaub briiite, tourbe plölglid)

lebenbig in einem neuen ©efdjledjte, bas in bem Ijarten
jfafjrlpmbert Hapoleons unb Bisittards enoadjfen toar
Seltfam toollte fidj biefe Sbeeutoelt bem neugetoorbcucu
oermälflen. (Es toar, als ob ein letztes, in leifen Hebeln
3erfaHenbes Banb oon ben (Eagen Barbaroffas unb bes
treuen Btinftrels, ber um Ridjatb £ötoenl)er3 Ragte, fid)

Ijerüberfdflang bis 3U uns, als ber (Erbe eines fficfdjlcdjts

ber Realiften f)inaus3og, oon ©ofgatl)a Ijer bie finfenbe
Sonne 311 grüßen. Der Königstoille Wilhelms bes otociten
mar ftärfer als ber Sriebrid) Willjelms. Hie gefehlter
Pomp l;at bie Reife begleitet, bie Wunber ber flbria er»

fd)Ioffen fid), bort ragett üeitebtgs ffiarmorpaläfte, bort
bie fdjlanfett dünne ber RTinarets oon Stambul, bort
peitfdjte Xerjes bie tüellen unb ein fiiljnes ©efdjledjt oon
norbifdjen Hbcnteurern fetjte ben eifettflirreuben 5ufs auf
ben Raden ber Konttnenen. tjier bröljutc ber cljerne Sdjritt

ber ffiefd)id)te burd) bie Weiten, Ijier faub bas !ünftlerifd)e

Bebürfnis unenblidjes ffieniigen, l;ler laufd)te bas ®ljr ben
oerljallenben Klängen toeuljer poefic, i)ier füllte djrift»

tic^e 3nbrunft bas empfängliche 1)003. Unb fo 30g ber
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germanifdje Kaifer öafjiu, unö er fiil)lte um öie ©lieöer

öas IDatlen öer Ejohenftaufengetuäuöer unö auf öie Sdjulter

heftete er öas fdjtoarge Kreuj öer Ritter uom Ijeiligen

ffirabe.

Unö öodj uniröe öer (Traum 3erftört, ein Kaifer Ijat

nidjt Seit gur inneren Sammlung. 3n Jerufalem toie in

Damasfus, überall, rnotjin öer IDeg iijn führte, haben 30^1=

reidje, gtängenöc $eftmäf)ler ftattgefunöen, bereitet uon

europäifdjen Ködjen; paraöcn unö 3Iluminationen, 5a<fel-

jiige unö pruntuolle Ausfahrten haben miteinanöer ge-

iucd)fett — es toar öennod; Eein Kreu33ug, Öen Kaifer U)il=

heim antrat; »on Ijöfifdjcm fficpräge unö höfifdjen Der-

anftattungen »ernahm man öie Kuuöe, toenn aud) öie

$3enerie ocränöert toar unö öer Burnus öas ffietuanö öes

tjöftiugs erfetjte. 3n DamasEus, öer Staöt öer Befehrung,

hat Kaifer lDill)clm, eut3Üdt uon öen prunEuolien $eftli<h=

feiten öes (Empfanges, geäußert: „3 d) mödjte öod), öafj

meine Berliner einmal fäljen, toie hie* du Tjerrfd)er emp-

fangen toirö." Don öiefem (Empfange aber rouröe berichtet:

„TDeitljin auf Öen ©riumphftrafjen leudjteten öie bunten

Sichter an Öen ©ebciuöen, portalen, ©arten auf. ©in

öröhnenber unö uon Öen Bergen fdjtedlid) tuiöertöncnöer

Donner erfüllte öie Cuft, unö ffuuöerttaufenöe, öie öid)t-

geteilt öie IDege umfäumten, erhoben ein jreuöengefdjrei,

jenes Jol)len, ©ofen, ©oben, Jaudjgen, 3afd)arufen, öas

in foldjer RTächtigEeit unö £eiöenfd)aftlid)leit tooEjl nod)

nie gehört rooröen ift. All öer Damascenet $anatismus,

öer fdjon ungc3äl)lte ©aufevtöe uon ©tjriften 3um ®pfer

geforöert, Eon3cntricrte fid) 3U einer 5*euöen!unögebung,

öie in ihrer Art ettuas ©rgreifenöes hatte. Unö fo örängtert

über Rlilitar unö pol^ei hiTtroeg öie ©aufenöe hinter öent

Eaiferlichen ouge l)er
»

KauaUcrie, 3 nfanterie, IDagen,

Pferöc, Kinöer, tDeiber, ©reife ballten fid) 311 einem

nntnöcrlidjcn ©l)aos."

3n öie Romantit hinein greift Eiiljlen Sinnes öas

moöerne Beöürfnis unö öie Kritil, öie nüdjterne Be-
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gleiterin unferes ©efdjtedjtes. Unb als wieberum 3U Da*

mas!us 6er Kaifer auf öie überfdjwäugtidfe flnrebc öes

Scf)eid)s flbbutlat) bic Derfidferung gab, baß bie breitjunbert

miEionen ITtoßammebaner, bie auf ber (Erbe jerftreut

leben, il)n 3U aßen Seiten als itjreu $reunb erfinbett

werben, ats er bann Satabin pries als ben „großen

Sultan", als ben „Kitter ofjtte 5utd)t unb Sabel", ber „oft

feinen ffiegner bie redjte Art bes Rittertums Ief)ten mußte",

ba erwog man bie tttögtid)feit, baß jene Derfjeißung poli*

tifdfes mißtrauen roadjrufen tonnte, ba erinnerte man
baran, baß bie ©efdjidjte non Satabin anbercs tctjrte, ats

ber Kaifer nermeinte. Denn bie ffiefd)id)te weift uns bar*

auf, baß Satabin es war, ber bic Fjoffnung bes Stjnftcu*

tums, bie Zeitigen Stätten ben Ungläubigen 31t entreißen,

biefe Hoffnung, bie fo nieten Saufenben ben etcnben Sob

in FDüftenfanb unb tDüftenfturm bradjte, für lange 3af)r*

tjunberte nereitelt tjat. Die ©efdjidfte cr3ät)It uns, wie er

burdj £ift unb ffiewatt ein tnädjtigcs, über Agqpten unb
Spanien fid) erftredenbcs Heidj begriinbete: Satabin, fo

urteilt Ceopotb n. Kante, war ein fet)t ftrenger Ktoslim,

er tränt nidjts ats tüaffer unb trug ein Hteib non tjarter

töoEc. „Aber feine Religion tjinberte Ujn nid)t, eine tut*

redjtmäßige ffiewatt an fid) 31t reißen. (Er gefällt fid) in

Seiten bes ffitüds 3umcift in einer täffigen ffiroßmut, er

ift tapfer unb nerfd)tagen, immer tjat er Derbünbcte unter

feinen $einbett. $0 tourbe er ber Fjelb bes wiebererftatt*

benen 3stam, für bas Königtum bes Ijeitigen ffirabes ber

mann bes SdjicEfats." Die Sd)tad)t non Siberias ftiir3te

bas Kreu3. Don if)r beridjtet ber tjiftorifer: „Am Abenb
bes crften Sd)tad)ttages trieb Satabin bie (Ttjriften auf eine

waffertofe Anljötjc in ber Kätje non Fjittin 3urüct, wotjin

bie Sage bie Bergprebigt Sßrifti nertegt, wo fie bie Kadjt

in Dürft 3ubringen mußten. (Es war bet tjeißefte Sommer*

tag. Die Derfdjmadjteten, (Ermatteten griff er bann aber*

mats an. Kur wenige non ben djriftlidjeu Streitern ent*

tarnen. König Deit, ber größte Seit feiner Kitter, fo niete
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ifjrer nid)t erfdjtagen toarcn, mit ifynen öas ^eilige Kreu3

fielen in bie fjänbe Salabins. Der ©emaltige lannte leine

©nabe. Die gefangenen (Templer unb ^oßanniter unb »leie

anbere mürben ßingcricßtet; Rainatb non ©ßatillon ftieß

ber 3ornigc Kurbe mit eigener Jjanb nieber. Balb barauf

30g Satabin in Jerufalem ein: „tDie einft Ctjrifte Sieger",

jo erfdjoll min mieber „Allah akbar“; er ßatte boeß bte

©bcrßanb bemalten. Der (Tempel Salomos mürbe aufs neue

311 einer Rtofdjec gcroeißt, mit Rofenroaffer geroafeßen. Den

nädjftcn Scfttag erfdjieti ein Scfjcidj auf betn prebigtftußl.

Die ©loden mürben 3crtrütnmert, bie Kreu3e 3erbrocßen.

IRan er3äl}lt (
baß papft Urban III. bei ber Itad)rid)t ge*

ftorben fei." Den Kteu3faßrern unter Barbaroffa fanbte

Satabin 600 Sd}effel nergifteten Rteßles entgegen. Uirgenb

bietet Satabin, rnenn anbers er in ßiftorifd)er tDaßrßeit

nor uns Eintritt, burd) töefen unb (Taten uns ben ©runb,

ijjm bas fd)öne Beimort ber Ritterlicßfeit 3U3uer!ennen

ober gar ben Beinamen bes ßelbenmütigen Baqarb auf itju

311 menben. Denn ungertrennlicß uon bem Begriff bes

Rittertums ift für uns IRoberne mie für bie tDelt bes

lUittelaltcrs bie Dorausfeßung bes (Ißriftentums, unb

gerabe bie beutfeßen Ritter fanben ißren ßöcßften Rußm

in einem (Tobe im Kampfe gegen bie Ungläubigen Sala*

bins. Des Kaifers Pßantafie faß ißn anbers.

©emiß, aud) bamals folgte bas beutfeße Dolf mit ßer3*

li<ßcr ITeilnaßme ber 5aßrt bes gefrönten Romantiters,

bes leßtcn üiclleicßt, in beffen uielgeftaltenbem ffieiftc in fo

eigenartiger mifdjung bie (Erfenntnis moberner Bebürf*

niffe fid) oermäßltcn mit ben poefieDolten (Träumen einer

entfeßminbenben 3eit. Aber ein Dotf batf nießt allein

freunblicßen (Empfinbungen leben, es muß bie 3mecfmäßig»

feit alles ©efeßeßenben meffen nad) bem eigenen Rußen,

ttießt ber ßcilige Scßimmer oon 3erufalems 3innen, nießt

bie frommen (Erinnerungen, bie aus ber tDafferfläd)e bes

Sees oon ffiene3aretß emporfteigen, bürfen bas Urteil be=

ftimmen. So fragte es fid) nad) bem Rußen, Öen ißm bie



76 Wertes Kapitel: Keifen unb ^fefte.

faifectidjc Saljrt gebracht ffat. Je fteirfer fjeutc öie Rot=

menbiglcit Ijeroortritt, baß im Kampfe um öie lOelt aiuf)

öas neue Deutfdje Reid) fidj Öen piatj fidjere, Öen iljnt öer
tteiö öer ffiefdjidjte burd) fange Jaljrßunberte oerfagte, je

ftärler öie fittlidjen unö materiellen 3ntercffen mürben,
öie mir im (Orient oertreten, um fo ermünfdjter muffte cs

fdjeinen, baß öas preftige öes Rcidjcs fid) ßebe, baß jugleid)

öas ©emeingefüljl öer öeutfdjen Pioniere fid) ftiirfc, baß
öer öeutfdjen Rrbeitsfraft öer U)eg im ©rient geroiefen

roeröe. Denn öie europäifdje U)elt örängt nadj (Ejpanfion,

nac^ öer Rtiffion öer flpoftel. IDeitn Ijeute aber öer Blid

fid) 3urüdmenöet jur faifcrlidjen Rtärd)cnfal)rt, fo fpäl)t

er oergebens nad) öauernöcm ffieminn. Der ftofjeit Der»
liinöung gefeilte fid) nid)t jene 3äl)fd)affenöc (Energie, öie

allein öie (Ernte in öie Sdjeuern 3U bergen oerrnag. Denn
aud) bas üerßcißungsoolfe R)erf öer Bagöaöbaljn blieb nur
ein (Eorfo, entmertet für eine öeutfdje tDeltpolitif.

*

Unö öie Derfyeißung, öafj öer Kaifer ftets öer $reunb
öer 300 IRillioneit Rlof)ammeöaner fein meröe, öie auf öer
(Erbe 3erftreut leben, unter ruffijdjem unö englifdjem
3epter, itt (Europa, Afrifa unö Aficu, — mie ift fic fo

munöerlid) trübe »erhallt
!
5ür Damastus mürbe in Alge*

ciras öie Quittung gcreid)t unö öie Jungtiirfen fjaben fic

nod) einmal geftempelt.

Unö auct) fonft l;at jene Reife nur 3al)lreidjc neue
Keime öes Rtißtrauens erroedt. 3 n ^ranfreidj fdjrieb man
banon, öafj öer öeutfdjc Kaifer fid) Karl Öen ©roßen 311m

üorbilö meißle unö öarauf finnc, öer Sdjußßcrr alter djrift*

lidjen 3ntereffen im ©rient 31t meröeti unö fo öie alten

Anfprüdje öer $ran3ofen 311 Öurd)!reu3en
:
Sranfreid), öas

„öie Difion öer Krci^üge unö öes ßeiligen £ubmig für
fid; ßatte", öürfe fein (Erbe nidjt uerlcugncn unö nidjt oor
einem fjoßen3oHern surüdroeidjen. ©rganc öes TDiener
fjofes naljmen Anftoß öaratt, baß öer Kaifer mit Öen öeut*

f^en 3ugleid) öie U)iiröenträger öer proteftautifdjen Kir»
d;en öes fluslanöes 3ur $al)rt nad) bem gelobten £anöe luö.
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Das mißtrauen ©ngtanbs raufte fid) empor au ber flbfidjt

bes Kaifcrs, ton Sorten aus bie 5ahr* in bas £aub ber

Pharaonen 3U unternehmen. Ktan lebte ber Sorge, baß

ber Kaifer eingrctfen tooHe in bie <Entfd)eibung über bic

ffiefdjide bes ticlumftrittenen £anbes. Das mißtrauen bes

Datifans rturbe aud) burdj bie Sdjcniung ber „Donnition

be la Sainte öierge" nidjt befeitigt. 3 nt beutfdfcn Dolfe

felbft aber rturbe bic Bcfotgnis taut, baß bie ßbmefenl)eit

bes Itlonardjen uni fo ßemmenber eingreifen fönnte in ben

©ang ber Reidjspolitif, als gcrabe er überall fiiß bie 3 nitia*

tite unb bie tetjte (Entfdjcibung tor3ubeßatten gertoßnt ift.

Denn es ift eine ber fdjroerften £aften bes fönig»

tidjen Berufes, baß aud) bie pritaten Reigungen unb

U)ünfd)e ftd) bem Bebiirfnis bes öffentlidjen £ebens unter*

orbnett müffeti. Iln3eitigc 3agbluft unb bie fonft ßarm«

lofe $reube an ben Schemen bes Kabaretts — le roi s’amuse

— haben bem Kaifer ben Derluft einer Sdjladjt um bie

£iebe ber Ration gefoftet. XDie bas üolf mit eifernbet

£iebe ben Sdjritten bes Rtonard)en folgt, bem es in frei*

mittigem ffießorfam bie ©utfdjeibung über fein ©efdjicf

in bie Ifänbe gab, fo ift mcitßin fidjtbar, mas immer et

tut, unb alt3U Ieidjt merben tOirtungen entfteßen, bie

außerhalb bes eigenen IDiHens liegen. tDenn heute ber

Kaifer, getodEt ton bem Rul)me ber fran3öfifd)en tjaupt*

ftabt, befeelt ton bem tDunfdje, bie Stätten 311 feßen, an

benen fjeinrid) non Ratarta ober £ubmig ber Diet3el)nte

meilten ober ber erfte Rapoteon über feine ungeheuren

plane fann, Ijineilen rnoltte nad) Paris, fo mürbe er

unfrot) erfennen, baß bie ßödjfte S^ettjeit 3ugleid) bie

eitgfte $effel bebeutet, baß it;m terfagt bleiben muß, mas
jebem pritatmann mittig erlaubt mirb. tDenn ber Kaifer

bie ©retten feines £anbes überfdjreitet, fo bleibt er bennod)

ber Souterain, ber ben tDiHen ber Ration repräfentiert.

Als nad) ber (Enttaffung Sürft Bisinarcf über bie Reife

bes Kaifers nad) Konftantinopel fprad), ba ermiberte er

motjt auf bie 5ra9 e ,
ob hiermit tüdjt ein mornent ber
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Beunrulyigung gefdjaffen fei: „OEs liegt nidyts IDunber*

bares barin, bajj ein junger, non fdyäumenber ©ätigfeit

erfüllter Sounerain, inbem er reift, feine 3eit angenelym

311 »erbringen unb etwas bie tDelt 311 fef)en wünfdyt,"

aber er fügte audy einfdyränfenb Ijinju: „3 dy toar gegen

biefe Reife, ba bie Staatsmänner anbeter £änber unb

anberer Dölfer immer benfen töerbett, bajj ber Sultan

y est pour quelque chose." Das natürlidyc ITtifjtraucn

eiferfiidytiger Rationen wirb hinter bem prinaten fyanbeln

bes fjerrfcfjers ftets nady ben politifd)en 3ielcn fpälycn.

Unb body trug »ielleidyt unter allen Reifen, bie ben Kaifer

in frembe Cänber führten, feine fo offen ben rein perfön*

Iidjen Stempel, toie bie $alyrt in bas Cattb ber fjeHenen

unb 311m ffiolbeneu fjorn. Da Hingt in feiner Seele unb

in jebem feiner tDorte bie jubelttbe 5cell^c roieber, bafj

es Ujm »ergönnt gewefett, abfeits 00m ©rau bes Alltags

bie burftigen Rügen fattjutrinten an ben tjerrlidjteiten bes

©ftens unb bort 311 weilen, wo piyeibias unb Sofrates

Unfterblidyes fcfyufen. Da brängt es ilju, audy ben fernen

Kan3ter tellnelymen 3U laffcti an ber flutenbcu 5>ißc öer

auf ilyit ftürmenben ffimpfinbungen
:

„Uady beraufdyeitb

fd)öner f° ö^üfit er ilyn, „lyier im alten fdyönen

fltlyen angelangt. Uady lyerrlicfyem «Empfang »on ffürft

unb Uolf war 3fyr ©elegramm ber erftc ffirufj »ott ber

fyeimat — lye^lidyen Daitf bafür — fowie mein erftes

tbort ins Daterlanb ein ffirufj an Sie »on ber Stabt

bes perifies unb non ben Säulen bes partlyenon fyer,

beffen erhabener Hnblid mir tiefen (Einbrud madyte."

fjier füfylte ber Kaifer beutfefy unb nur beutfdy. Unbc3wing*

lidye Selynfudyt treibt ilyn fyiitaus in bie 5ernc
r

bortlyin,

wo »or 3weitaufeub ^alyrett bie ffiermanen 3tierft 3U*

fammenprallten mit ber römifdyett R)elt unb wo tapfere

ffiriedyenlyer3en für bie 5reilyeit fähigen. Diefes Seinen,

ber tDerftagsforgen 311 oergeffen, um losgelöft »on allem

Ktetntidyen mit ber ffiottfyeit 3wiefpradye 31t fiifyren, treibt

ilyn audy immer wieber fyinaus in bie weite unbegren3'tc
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See, 3U ber büfteren Schönheit bes Horbens unb bem

©ehelntnis feiner $jorbe: „(Entrüdt bem Parteigetriebe

bes ©ages formte id) bie fjeimifchen üerhältniffe aus ber

5ernc unb in Rufjc einer Prüfung unterziehen. R)et

jemals auf Ijofjer See, auf ber Sdjiffsbrüde ftel)enb, nur

(Bottes Sternenhimmel über ficfj, <EinfeI)t in fid) felbft

gehalten hat, ber mirb bett tüert einer fold)en 5«hrt

nidjt nerfennen. fltanchem non meinen Sanbsleuten ntödjte

id) miinfdjcn, foldje Stunben 3U »erleben, in benen ber

RTenfd) fid) Redjenfdjaft oblegen fann über bas, mas er

erftrebt unb mas er geleiftet hat." Unb befdjeiben fügt

ber Kaifer t)tn3u: /»®a fann man geheilt merben con

Selbftüberfdjätjung, unb bas tut uns allen not." ©er*

rnanifd) ift aud) bas fjeimmel), bas in ihm e^Utert, aud)

toenn alle pradjt unb aller ©lanj il)n umgibt: „Beim

üermeilen in bem fremben Sanbe unb an ben »erfd)iebenen

Stätten, roo für uns ©ermanen ber uns fo teure IRalb

unb bas fdjöne töaffer fo mangelten, fielen mir bie

märfifdjen Seen ein mit ihrer bunflen flaren Slut unb

bie inärfifdjen <Eid)en» unb Ktefernmälber, unb ba badjte

id; mir, baff mir es bod), obruol)l mir in (Europa 3umeilen

über bie Hdjfel angefef)eu merben, in ber Rtarf meit beffer

haben, als in ber Srembe." ©ern unb miHig folgen bem

Kaifer bie ©ebanfen feines Dolfes in bie $erne, in ber et

(Erholung fudjt oon ber briidenben Saft feines Amtes.

3f)m allein ift es nidjt oergönnt, felbft in folgert ©agen

Dolle Rulje 3U finbett: 3 af)llofe Depefdjen folgen ihm

nad), (Eilboten fommen mit fdjmeren Aftenftüden, mid)tige

(Entfdjeibungen müffen gefällt merben. Unbarmher3ig folgt

ihm bie graue Sorge bis in bie ©infamfeit ber notbijdjen

Rad)t. Itrtb bod) Iöft fid) feine Seele hier mehr bettn

fonft oon ben beengenben $effeln. $rof) barf er bie

töiirbe feines Amtes 311t Seite legen unb unter 5reunben

fid) gan3 als RTenfd) fühlen, ©ffen unb frei gibt er fid)

ba unb felbft ein Ausbrudj berber Ausgelaffenheit ift ihm

roillfommen. Kiinftler, (Belehrte, roeitgereifte RTänner
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bilben feine Umgebung unb bas gefellige Sulent, nid]t

bas biplomatifdje ober militärifdje (Beute, bilbet bie erfte

Bebtngung, ber frotjen Safelrunbe eingereißt 3U toerbett.

Aber foldje Stunben ungetrübten (Bcnießcns fiitb

fpärlid) gefäet. EDenn ber Kaifer ben Kiel feines Sdjiffes

nad) (Englattb lenlt ober nad) Kronftabt, roentt er als

©aft bes Königs ben Bobcn 3 taliens betritt ober in

ber EDiener Ijofburg roeitt, fo ift ber (Etttfdjluß fdjoit

ein politifißer Alt, ber prüfenbe Kommentare finbet aud)

fenfeits bes ©3eaits. Ijicr tritt felbft bas Red)t bes Ber«

roanbten 3urücf ßinter bem Hecfjtc ber potitif.

Als im $ebruar bes jfaßres 1901 bie Königin Biftovia

bie Augen fd)loß unb Kaifer XBilljctm, gleid) jebem

fd)lid)ten Bürgersmann, bas Bebiirfnis fiiljttc, einmal bett

Ejermelin ab3ulegen unb als EEtenfd) mit Ktenfd)en 311

trauern, ba ßat man t>on (Englattb aus bas natiirlidje

Ifanbeln bes (Enteis umjum&njen oerfudjt in eine politifdjc

Altion. (Eben erft ßatte bie preffe bie ßäßlidjjten 3n=

neltioen gegen ben ETtonardjen gefd)leubert, fie ßatte

lein EDort bes Sabels gefunben, als ein britifdjes (Df fi3ier=

lorps fein Bilbnis aus ben Räumen bes Kafittos entfernte,

fie ßatte immer neue Befdjintpfungen auf bas beutfeße

Boll geljäuft
:

jetjt aber ttmrbe plößlid) ein übertrieben

ße^licßer, ein fiijjer Son angefdjlagcn, eifrige Reben 3unt

Rußtne bes (Saftes mürben gehalten, ungeroößttlidje $reuitb»

fdjaftsbegeugungen mürben ausgetaufdjt, unb ein tiefer

Argroot)n erroadjte ttott neuem itt Petersburg mie in

Paris. Da ließ fid) ein angefeßenes lonfermtioes Blatt

aus Paris berieten: „Bon allen Seiten erfdjollen Ellaßn.

rufe an bie fran3öfifd)c Ration, fid) non allen gefäßrlidjen

tBaßnnorftellungen, bie gemiffe Sdjritte unb ^öflidjteitcn

bes Kaifers roadjrufett, losreißen unb aufs neue bie Blicfe

nad) (Dften 3U lenlen, aus bem ein broßenbes Ungeroitter

im Auge fei." 3ugleid) mußten gcrabe in jener 3 eit,

in ber nod) bie ßeiße Sorge um bas Burenoolt bie beutfdjen

Qer3en burd)3itterte, bie Begebungen bes Kaifers, burd)
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bas äußerste (Entgegentommen (Englanbs Sqmpatßien 3U

geroinrten, in ber eigenen Ifeimat bittere Kommentare

finben. Die müßfam gebämpfte üerftimmung 3roifd)en

bent Kaifer urtb feinem Dolfe erßielt neue Kaßrung, unb

bort, roo bie Pietät für bie ©ote ben <Entfd)Iu& bes Kaifers

beftimnit Ijatte, erroudjs neues mißtrauen unb neue Der»

roirrung.

Das Dolt ßat ein gefunbes unb natiirlid)es (Empfinbeit

aud) für bie Dorgätige bes internationalen politifdjen

Cebens. (Es mag einmal ein ©eil fid) fortreißen laffen

burd) eine falfcße Sentimentalität, toie bamals, als man

irt übertriebener Sijmpatßie fuß für bie polen erroärmte

ober als man um Bulgarien unb ben Battenberger in

{[rauer nerfanf; aber im lebten ©runbe roirb ein ge»

bilbetes Dolt non großen unb natürlidjen ©mpfinbungen

beftimmt: „Kein Schein oerfütjrt fein füßeres ©efüßl"

Ijeißt es im „Hell". IDenn aber biefes 3mponberabile

gleidjmiitig unb tüßl beljanbett roirb, roenn bie amtlidje

politit bie Baßnen »erläßt, auf benen bie Seßnfudjt ber

Kation baßerfdjreitet, fo roirb nur ein tiefes, burd) reidjc

(Erfolge genährtes Dertrauen, roie in ben 3 eiten Bismards,

bie leid)t fid) öffnertbc Kluft »erfdjließen, ober es roirb

bort ©ntfrembung entftefjen, roo fie niemals erroadjen

follte :
3roifdjen bem tferrfdjer unb ber Kation. Der Buren»

frieg ßat 311 bem materiellen aud) biefen Derluft geführt,

unb ber Derluft rourbe gefteigert burd) bie ©nglanbfaßrten

bes Kaifers, berett Rtotine man nießt begriff, beren ge»

Ijeimfte ©efd)id)te man mit fd)mer3lid)er (Entrüftung erft

fpat erfußr, beren ©eroinn man näßt erfannte.

(Es ift nidjt oßne tiefe Bebeutung, baß gerabe auf

biefem ©ebiete ber erfte feßroere Konflitt ausbrad), ber

fid) 3roifd)en bem Kaifer unb feinem großen Kalter erfjob.

Die 3toeite $aßrt bes tferrfdjers nad) Kußtanb ßat, fdyon

als ber ©ebanfe 3uerft entftanb, ben tDiberfprucf) bes

5iirften Bismard gefunben, ber bem ßoffnungsreidjen

3flufionismus ben Realismus ber £rfal)rung, ber bem

£int<ui, Der Kaifer. 6
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freubigett (Blaubett burd) bett perfönlidjen (Einbrttd be«

(timmenb auf bie (Entfdjeibung bet ernfteften 5ntgen gu

mitten, bie (Ertenntnis unb bie Pftjdjologie eines an (Er«

folgen unb DerMenften überaus teidjett RIenfdfenlebcns

entgegenftellte. (Er erfannte bie (Befafyr, bie aus ber über«
fdjtoänglidffeit crtoädjft, er oertraute ber biplomatifdjen
tlote meljr, afs einem Sufammenfein, als ber Beljanb«

luitg internationaler Probleme aus bem (Befidftspunfte

bpnaftifdjer 5amilienpolitit. (Es ift lein 3ufall getoefen,

ba^ in bie Seit ber 5ürftenreifen bie Preisgabe bes Reu«
tralitätsoertrages mit Rujjlanb fiel; in Rofjnftabt tourben
in perfönlidjem Derfefjr ber beiben Ktonardfen Dereitt«

barurtgen Ijanbelspolitifdjcr Art getroffen, bie bas Büttbttis

fdftoer belafteten unb fpäter in ber Rebe (Eapriois über
bie Itotroenbigfeit, bett Alliierten roirtfdjaftlid) 311 ftärten

eine metjr als naioe (Erlläruttg fanben. 3m ettgfteit Ziü
fammenljang mit iaiferlidjett Reifen ftanb bie Preisgabe
oon 3att3ibar unb tOitn unb jenes ffiefjcimabfotnmen, bas
über Sübafritas Sdjidfal entfdjieben unb uns mit F)off«

nungen abgefpeift fjat. Auf einer Kaiferfaljrt 3um Silben

empfing £ebod)omsfi uttgctoöfptlidfe (Elften, bort tourben
bie Keime befrudjtet, bie in bett (Ereigniffen oon {Trier unb
Strasburg bie ooUften Blüten ifyrer (Entmidelung reiften.

Bittere unb oerbitterte Debatten Ijaben fid) att alle biefe

Dorgättge geinüpft unb immer Ijölfer toudjs bie Seljn«

fudjt nad) ber tDieberteljr oergangener ©epflogenfjeit. Die

Senbung ber Kaiferin $riebrid) nad); Paris, bie itt. ber

erften Rofe^eit bes Derföljnungsfriitjlings erfolgte unb
bie $3enett, bie fidj auf ber übertjafteten Reife 3utrugen,

bürfen 3ugleid) als ein Bcroeis bafür gelten, bajj bie

ebelften Rtotioe bes (Erfolges entbehren müffett, toenn

fidj Ufnen nidjt eine oorfidftige Ausroaffl ber Rlittel er«

gän3enb gefeilt.

RTit toeldjen Hoffnungen uturbe bie 5al)rt 5 es

Prin3en Ijeittri^ naefy Amerifa begriifjt unb utie gering

ift ber (Erfolg getoefen! Aud; tjier foHte bas ernfte,



Dyttajitfdjc polittf. 83

nüdjterne Arbeiten ber Staatstunft erfeßt metben burdj

bas beforatiue Sdjaufpiel; ein Sdjtöarm non Reportern

fc^Ioß fid) bem l)oßen Reifenben an, um jebe feiner Rtienen

311 fixieren, jebes feiner tDorte ber IRUroelt 3U oetfünben

unb ber Radjroelt 3U betoaßren. Senfationsbebiirfnis unb

(Eitelfeit ber Atnerifaner forgten bafür, baß es an jenen

eigenartigen (Epifoben nid)t fehlte, an benen unb in benett

ber Anterifanismus ertuädjft. 3n fdjtoungoolien Artifeln

feierte man beit Prisen, man fdjleppte ißn oon 5eßmaf}I

311 5eftmaßf, bie $rauen öer Rtilliarbäre ftritten barum,

itjn beim five o’clock tea 311 begrüßen. Als aber (Eaftro,

bet priifibent »ott Deneguela, ßofjnladjenb bie beutfeßen

5orbcrungen 3uriidt»ies, als bann bie beutfdjen Kriegs»

fdjiffe an ber Hüfte etfdjieneit, um ben tDiberroilligen

beit Urbcgriff non Redjt unb Anftanb bei3ubringen, ba

meßte ein Suftßaud) bas, roas Prirt3 tjeinrid) gefeßaffen,

in roenigett Stunben ßitttueg: ber alte 3ingolärm non

Samoa unb ben Philippinen erfdjoll nom Atlantifdjen

bis 3ttm Stillen ©3ean, tferr Bornen trat in Altion unb

mit ber 3ntcrnention Roofeoelts unb ber $arce uom Ifaager

Sdjiebsgeridjt fdjloß ber erfte Derfucß, ber feit Bismards

Sagen, feit ber CErttfenbung ber beiben Kriegsfdjiffe Rau»

tilus unb Albatros nadj Spanien, feit ber Bluttat »on

Salonili unb bem Attentat gegen ben beutfdjen Konful

in Hicaragua unternommen tnorben ift, um beutfeße Recßte

unb beutfd)e 3 ntereffett oor Beeinträd)tigung 3U feßüßen.

3mmet unb immer toieber nereinigt fidj mit bem
repräfentatioen Bebiirfnis bes Kaifers, mit bem Berlangen,

überall 3U erfd)einen, überall im Kröttuttgs3uge mit flöten

unb (Dboen über bie $3ene 3U geßen, ben tttarfd)aHftab

in ber tjanb, bie fltenfißßeitsgefcßidjte int Antliß, ber

fcltfam »erttmnberlidje (Blaube an bie allein ausfdjlag»

gebenbe Bebeutung ber eigenen (Sefittnung für bas Der»

Ijältnis ber Dölter untereinanber unb bie oöllige Unter»

fdjäßung ber ßier roirlfamen Realitäten. Das „3cß" fteßt

allein im Rtittelpunft bes tOerbens, es feßt fieß felbfttDiUig
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über bas (Begebene fyinroeg, unb glaubt ben erbitterten

®egner burdy freunblidyes ®eftänbnis in ber gleichen Stunbe

gu geroinnen, in ber er ifjnt bie Abneigung ber überragenben

TTte^rtjeit ber Hation, roenn audy irrtümlidy unb olyne

einbringlidye Kenntnis ber Satfadyen, nait> geftelyt. tDas

ber lyiftorifer non Sriebridy tDillyelnt bem Diertcn fagt:

„Huf bie perfon bes Rtonardycn be3og er alles, was im

Staate gefdyafy," bas tritt Ifier in bet pfiydye bes ®rofy=

neffen nody roeitaus Rarer 3utage. So toirb 3ugleid) bas

Selbftgefiilyl ber Regierten immer roieber gelränft, unb

bie bebeutenben, 3ur $ülyrung berufenen Hlänuer, bie als

getreue Rtonardyiften bem inneren Konflift 3roifdyen ilyrer

nölfifdyen pflidyt unb ber Pflidyt ber CDppofition gegen

folcfye Auffaffung entgehen roollcn, treten fdycu aus bem
Dorbergtunbe bes politifdyen Cebens 3utiicf. tjier lyat

roieber nur Bismanf erfannt, bafj nidyt allein fdyrocigenber

®elyorfam bem getreuen Dafallen ge3ieme, unb man
lyat ifyn barum mit bem oudytfyaufe bebrolyt. Als er

tot roar, nannten ilyn freilidy audy bie Sobfeinbe „eine

tEitanengeftalt".

tDeldfe feltfante Derfennung audy, als bie erften unter*

irbifdyen Donner oon Htarolfo grollten, bie Kaiferfalyrt

nady Sauger als einen erfolgoerfyeifjeitben Sdyritt in bie

Rcifye ber biplomatifdyen Htittel 311 ftellen I Das roar ein

Unternehmen, bas ein ®leidynis nur in ber Sbeenroelt

unb ben »erlyängnisuollen Stäumereien Kaifer ©ttos III.

finbet, unb uielleidyt lyat ber Kaifer bie ®efälyrlidy!eit feines

Unternehmens felbft empfunben, als er roenige Sage uor

ber 5ahrt in lyallenber Rlyetorit baoon fprady, bafj er „nidyt

nady einer oben tDeltlyerrfdyaft ftrebe", baff bie Bajo*

nette unb Kanonen 311 rulyen hatten, bafy er für bas

Deutfdye Reidy bas „abfolutefte Dertrauen als eines rulyigen,

efyrlidyen, friebliihen Hadybarn erhoffe". Aber hat er

fidy hi£r audy h efit9 gegen bie Sdyöpfer ber fogenanrtten

„großen IDeltreidye" geroanbt, bie „im Blute gefdyroommen

unb unterjodyte Dölfer 3iirüdgelaffen lyaben", fo bot er
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bod) auch öem TTtigocrftänönis reichen Stoff, als er an

6er Sdjtoelle eines abenteuerlichen, in feinem Ausgang

unerlennbaren Unternehmens öie Deutfdjen „bas Sal3

öer (Eröe" nannte, als er, über Öen eigenen 3roed I}in=

fortgeriffen, an Öen Seift uon fjohenfriebberg, Königgräß

unö Seöan gemahnte, als er auf öie großen Aufgaben

toies, öie uns itod) oorbehalten feien, als er öie 5riebens*

reöe mit ehernen Klängen erfüllte. Denn öas Auslanö

mußte glauben, baß Jene „großen Aufgaben" noch nicht

erfüllt feien, tuenn Sohengrin im ©olbhelm öas ttteer

öurdjfurdjte unö öie purpurftanbarte burdj einige Stunben

im Isafen uon langer inehte; es I)at mit KTolieres ffieronte

fiebenmal öie 5™ge gefteUt: „tDas 311m Teufel hat er auf

jener ©aleere 31t fuchen?" unö aus ber 5üÜe ber er»

medten Stimmungen erhoben fid) bie Gage uon Alge»

eiras als 5a3it. Ktarotto aber ging nerloren!

EDeld; ungeheurer (Einfatg aber für ein Spiel, bas

fo, roie es begonnen tourbe, nur mit ungeheurem ©e*

toinn fd)tießen burfte, toenn anbers ber ffiegenfaß 3toifd|en

trtittet unb 3toed nicht bie grimmigfte 3ronie toadjrufen

follte! 3eßt roar man nur im ffieroanbe bes I^ejen*

meifters auf bem plane crfd^iencn, um 31t beroeifen, baß

man bie ffieifter, öie man rief, audj in ben EDinfet bannen

fann. 3n öem i»eltgefd}ichtlid)en Kampfe um öas HUttel*

meer toohl bie öürftigftc unb abfurbefte (Epifobe ! Ab*

furber freilid; nod) bie Derfidjerung ber amtlidjen preffe,

öaß „ber Harne ber Keinen fpanifdjen Stabt Algeciras

in ber tDeltgefdjichte mit größerem unb bauernberem Ruhm
genannt merben ruirb, als mandje gepriefene Sd)lad)t".

Abfurb 3ugleid) unb übermäßig gefährlich. Denn bie

Stimme bes Bipantiners erroedt unb beftärft Anfdjau*

urtgen, bie in natürlicher progreffion 3U einer oethangnis»

uollen Unterfdjäßung roirtlidjer Arbeit unb 31t einer »et*

berblidjett Denoedjfelung uon Hat unb pofe führen.

Unb ber gleiche 3rrtum überall. tDie jebe Kaifer*

fahrt ihrem gelben felbft als Arbeit für bie Kation,
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als bcnfwürbige Heiftung crfdjeint, fo wirb aud) jeöcr Sr=

wiberungsbefudj eines fretnöen Potentaten als gefcßicßt*

lüßes (Ereignis gefeiert unb bem Safte roirb, immer toieber

in feltfamer Derfcnnung bcr Realitäten, patßetifd) oer*

fidjert, baß bas beutfdje Dolf „in all biefen Sagen feine

©ebete für fein EDoßl 311m tjimmel emporfteigen läßt".

Die Sdjüler werben „auf ftrengften Befcßl" uotn Unter*
ridjt befreit, um bett ßiftorifdjen üorgang, ber in bem
Befud) eines Duobe3fürften liegt, für bas Heben im ffie*

bäcßtnis 311 waßreti, unb bas gleiche gefdjießt, wenn ein

Prin3 fein EDeib ßeitnfiißrt ober aud) nur paraben bie

Sdjauluft loden. Ijier fprießt nod) ein befonberer, r»er=

berblicßer Sinfluß: EDte folt bie 3 ugetib beit ITtaßftab für
bas Bebeutcnbe unb Elnbebeutenbe gewinnen, wenn rein

ßöfifdje Dorgänge widjtig genug crfd)eitien, um bie Arbeit

rußen 311 laffen? Sdjon in bie Ije^en ber Kiitber wirb
bie überfcßäßung bes Äußerlicßcn gepflan3t, unb 3ugleid;

fprei3t unb ftredt fid) bas Bttfantinentum, bas nad) ©naben
unb ®rben nerlangt unb burd) fein ffiebaßren wieber bcn
Kaifer in bie 3rre füßrt: „EE)as wollen Sie benn, man
jubelt mir ja überall 311!" Bis bann oerßaltener 3orn
cor ber Rabbob--3cdje fid) in 5liid)en gegen ben Kaifer*

foßn Huft mad)t.

Aßttungslos wirb fo eilte politifd) cntfittlidjenbe EDir*

tung gefdjaffen. Die ®berfläd;Iid)feit feiert ^efte unb
wirb 3ur bauernben Stimmung. Unb in einer 3 eit bcr

finan3iellen Beängftigung, bie 311m guten Seil iljre E0ur3cl

in jener ®berflädjlid)feit finbet, fließt bas Heben bes Ejofes

in prunfnollen Sagen baßin. Das üerßalten bes Ejofes

gibt bann wieberum bem öffcntlidjen Heben bie 5atbe.

3weifellos ift besßalb bie Kulturgefdjidjte aller Perioben
ber Sntwidelung Preußens 3ugleid) bie ®efd)icßte ber

Sßarattere feiner Fjerrfdjer gewefen. Als ber fittlid)

fdjwadje unb genußfiidjtige Ueffe bes großen ^riebrid)

auf bem Sßrone faß, ba brang bas ©ift burd): alle Abern
bes Dolftums unb oerbarb ben gan3en Körper, fo baß er
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morfd) unb faul unter Hapoleons Sdjmcrtljieben 3ufammen=

brad); als tDilfjelm 5er (Erfte fd)lid)t un5 einfad} 5urd)s

£cben ging, blieb aud) 5ie Ration befdjeiöen unö ernft. 3eßt

muß 5er Kan3ler felbft als Bußprebiger gegen 5en Cujus

5ie Reidjstagstribüne betreten un5 be3iel)ungsooll tilnöen

:

,,
3 d) nefjme niemanöen aus, id) meine jeöen Deutfdjen!"

Hod) gibt es Ceute, 5enen 5er graue Sol5atenmantel 5es

erften Kaifers un5 öes alten Srißen 3erfd)liffcner Waffen»

roct beffer gefällt, als all 5ie bunten Kleiber, 5ie tjof«

uniformen unö öie farbigen Sdjnüre unferer ©age. Kur

beute nur in biefer Seit 5er leichtfertigen ©ebanfen«

lofigteit, tonnte 5er plan auftaudjen unö ernftljaft Der»

banöelt merben, aus Öen ©afd)en öer Börfenniänner ein

Kapital 311 fammeln, um ben ©ffi3ieren, bie nidjt unter

golbenem Balbadjin geboren mürben, bie Rtöglidjfeit eines

gefteigerten Cujus 311 fdjaffen.
_

XDeljte öod) aus biefer Ridjtung einft ein Sturm,

ber einen flugenblid felbft bas müßfam errid|tete ©ebäube

ber guten Be3icl)ungeit 3mifd)en Beutfdjlanb unb ben Der»

einigten Staaten bebrolyte. Als bie Äußerung öes Kaifers

über ben neu für Berlin ernannten Botfcßafter tjiU unb

feine 3meifel betannt mürben, ob bie bem Dertrcter Roofe«

oelts 3u ©ebote ftcljenben prioatmittel ausreid)en mürben,

11m ben gefellfd;aftlid]cn auforberungen bes Berliner Ijofes

geredjt 311 merben, ba fragte man nicf)t nur in Deutfd)»

lanb, ob beim mirtlid) bie großen Sragen ber R)eltgefd)id)te

immer nur an ber 5cfttafel gelöft, ob bie bipfomatifcf)en

poften juleßt nur ber tjod)finau3 referiert merben follen,

fonbern man ftaunte aud) jenfeits bes Ozeans über bie

maugelnbe tüertfdjätjung perfönlidjer Giidjtigfeit im neuen

Reidje, unb man 3ür'ntc 3ugleid) über bie außcrgemöl)nlid)e

5orm ber (Einmifd)ung in eine $rage, bie fdjließlid) nicht

oon uns, fonbern »on ben amerifanern 3u löfen mar.

Unb trotg allebem, troß aller blinfettben Sterne unb

aller fd)metternber Sanfaren roiU es fdjeinen, als ob ber

prunf tor allem ber taiferlidjen Reifen, ber Straßen»
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faljrten unb $efte in umgefeljvtem Derf)ältnis fteljt 311

bem ©etoinn.

Ijier tritt eben belebenb unb förbernb jener 5ug
im tDefen bes Kaifers fjeroor, beffen pft)d)ologifd;er 3u*
fammenf)ang mit ber tief in iljm tour3elnben Huffaffung
bes lönigtirffen Berufes fidj leidjt ergibt: Die tteigung
311m Pompöfen, 311m tltojeftätifdjen, bas Bebürfnis, aud)
bur^ bas äußere llterlmal im bunten (Trubel ber’ (Tage
bie Diftan3 3« be3eid)nen, bie ben tjerrfdjer oon ben
Untertanen trennt. Uirgenbs oielleidjt tritt fo beutlicf)
toie tjier ber Unterfdjieb Ijeroor 3toifd}en jenen alten,
eifernen Seiten, in betten König tüüljelm unb feine ffic»

treuen betn (Entel ben (Eljron gefdpniebet haben, unb bem
neuen ffiefd)led)t, bas in Reben, Reifen unb 5eften ben
öffentlidjen Beifall fud)t. ffictoiß, bas beutfdje üolt tjat,

t»ie £ampred)t fagt, bas Bebürfnis, feinen Kaifer »ott

flngefidjt 3U flngefi^t 311 fdjauen, aber bem $eftesjubel
folgt aH3u leidjt unb albpt fd)nell bie Reaftion unb 3toeifclnb
ftel)t ber Sfeptifer oor ber Srage, ob ber für einige
Stunben beredptete fluftoanb bem 3toede entfpridjt. Denn
gerabe ber ernfte 3toed roirb nur bann erreidjt roerben,
roenn oor bem Buge bes £anbesl)errn bie U)at)rljeit fid)

nacfeub 3eigt, nicht aber, wenn fie fid) fjinter filbernem
ober golbenem Sdjleier oerbirgt. Die Dolfsftitnmung aber,
nidjt ber Korqbantenlärm ber Fjöflittge gibt einem 5efte
erft ffieprage unb 3nljalt.

DenEmäler roerben enthüllt in unenblidjer Sülle, pa»
raben finben ftatt, Sdjiffc roerben getauft, ©runbfteine
unb Sdjlußfteine roerben gelegt, Kirdjett unb Kirdjertpforten
geroeißt, Dertefjrsftraßen roerben eröffnet, Jubiläen ge»

feiert, Refruten roerben oereibigt, Burgen reftauriert unb
Krieger nad) (Ifjina entfanbt — immer crfdjeint ber Kaifer,
immer ertoeden prunfenbe Sefte Öen OEinbrucf, als folle

ein neues, gefcf)id)tlidjes (Ereignis gefeiert, bem Dolfe ber
©lan3 eines neuen, ungeahnten Zeitalters geroiefett

roerben. Soldje Ijäufung aber fpannt ab, fie crleidjtcrt
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3ugteid) ben ffiegnern ber RTonardjie bic l)ämifd)e Kritil.

Unb fie mirb um fo roilliger aufgenommen, als all3u t)äufig

in fdjmutigüollen Reben bas Temperament fid) ftärter er*

mcift als ber tDille, als enblid) an ein3etnen ttebenerfdjei*

nungen, an bem aIt3U ftarlen Ijeroortreten bes f)öfifdjen

unb bes militärifdfen (Elementes, an ber (Einfdjräntung ber

bürgerlidjen Beroegungsfreilfeit, bie Un3ufriebenl)eit itjre

ttabrung fudjt.

flts nad) einem Dierteljatjrfjunbert bie (Erinnerung

gefeiert tmirbe an bie grofje 3 eit, bie in bem Tage non

Seban ifjren ©ipfel unb iljre (Erfüllung fanb, ba [türmten

ljunberttaufenbe nad) ber Reidjsljauptftabt unb fröfjlidj

rüftete fid; bie Bürgerfdjaft 311m Dotfsfeft. So gefdjaf) es,

als man bas Hationalbenlmal für XDilf)elm ben <El)t>

toürbigen enthüllte unb als man feinem <Bebäd)tnis

bie Kirdje meiste, fo gefd)al) es, als ber Tag non Seban

311m nationalen Seiertag erhoben tourbe. Aber bie Be>

geifterung unb ber 3ubel inniger Siebe mürbe burd) Poftem

letten bem Denfmal ferngeljalten, bie Pforten ber Kirdje

blieben »erfdjloffen, roie aud) ber Sebantag lein Dolls*

feft gemorben ift. ffieroifj, eleitrifdje Sdjeinroerfet unb alle

(Erfinbungen ber Beleudjtungslunft taten iljre Sdjulbigieit,

aber bic Reidjsljauptftabt blieb bennod) innerlid) lalt,

froftig unb leer; paraben tourben neranftaltet, ber 3apfen*

ftreid) crllang, Sd)ullinber mürben 311t Spalierbilbung

lommanbiert unb genau mürbe »orgefdjrieben, mann bas

Doll entfjufiaftifd) bie DoIfsl)t)tnne anftimmen, mann es

fd)meigen follte. Aud) ©rben mürben »erteilt an Ittinifter

unb Ejofbeamte unb „Donatoren". IDenn aber mirllid)

Seute begeiftert unb frol) ifjres IDeges baf)in3ogen, bann

ftiefjett fie auf Sdjufjmannspoften, bie midjtigften Derfefjrs»

[trajjen blieben gefperrt, unb moI)Itemperiert Hang bas

£jod). Unb bod) I)at fdjon ©abriel ^onore Rtirabeau bas

treffenbe Eüort gefprodjen: „®, bas Doll ift leine milbe

fjerbe, bas man anletten muß. Stets rul)ig unb gemeffen,

menn es frei ift, überlägt es fid) ber tDilbtjeit unb bem
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3ngrimm nur unter einer Regierung, 6ie cs ernieörigt,

um öas Red)t 311 Ijaben, cs 311 oeradjten." tDas ift fdjöner,

als ein $itrft, Öen fein Doll ans öem freiwilligen Drängen
feines H er3ens jubelrtö begriifjt ! IDas toar crgreifcnöcr,
als wenn öer erfte Kaifer am Gdfenfter feines befdjeiöcnen
fjaufes erfcfjiett unö öas efyrioüröige Ijaupt 311m (Bruffe
neigte! Itidft jener Gfjron fteljt am fidjerften, öer mit
Seftungen unö Gruppen umgeben ift, Öen Roß unö Reifigc
fdjütjett, fonöern öer auöere, öer in öer freiwilligen £iebe
öes Dolles feinen Ijalt unö feine Stütje fudjt. So touröen
öas Denfntal öes erften Kaifers unö feine Ifircljc öpnaftifdje
Gaben, öie $efte 311 feinem ffieöädjtnis touröen ötjnaftifdjc

5efte.

Soldje Grfdjeinungen finö nidjt ocrcin3elt geblieben,

fie finö 3ur Regel gerooröett. Die Sdjranlen toeröen nidjt

fortgeräumt, fonöern altguleidjt unö allguoft toeröen neue
Sdjranlett errietet. 3m Seftesöunft gel)t öer flare Blicf,

öas redjte Rugenmaf; oerloren. Dergeberts ftellte man fid)

öie 5rage, toarunt öenn Kunftausftellungen mit Kaoallerie*
fdftoaöronen eröffnet toeröen, toarum öie (Eröffnung öes
noröifdjen Kanals als eine ©rojjtat oon internationaler
Beöeutung gefeiert, toarum toiöertoiiligc ©äfte aus 5ranl*
reidj unö Rujjlanö fjerbeigeljolt touröen. Unö toenn öienft=

eifrige Organe öas IDort oom Derföfjnungsfefte laut in öie

IDeiten jubelten, fo fragte man fid) beöenflidj, ob aus
foldjen 5eften fd)on jemals 3uoor öie Derföljnung geboren
touröe, unö man geöad)te oon neuem öer 5«f)tt, öie cinft

öie Kaiferin ^rieörid) antrat. (Es toar ein feltfames
3eidjen, öafj faunt jemals öer Gfjauoinismus in 5rantreid)

fo fdjroff unö beöroljlidj Ijeroortrat, toie in Öen Kieler

Gagen, in öetten ein bifdjöflidjer Hirtenbrief unter lautem
Beifall öes gan3en Dolles Gebete anoröncte für öie im
Kriege gegen Deutfdjlanö gefallenen $ratt3ofen. 3n Öen
Kammeröebatten aber 3U Paris touröe oon autoritatioer

Seite geraöe öarnals unö in öeutlidjer Abfidjt öer ftets oer*

mieöene flusörud „alliance“ oon öem Derl)ältnis 311 Rufj=
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lattb 311m erften TTCalc gebraust unb ein fjolyer ruffifrfjet

®rben tourbe bem präfibenten ber Republif netliefyen juft

in bem Rtomentc, ba fid) in ber norbifd)en meerenge bk

Sdjiffe ber beiben Hationen 3um „(Bolgatharoege nad)

Kiel" nereinten. tDunfdj unb HRrfung gingen färoff aus»

einanber unb ein Kaifertraum tourbe 3erftört burd) bie

barte (Bemalt ber töirflid)feit.

5efte follen Sinnbilber fein ber inneren Qarmome,

ber Derftänbigung unb Derföhnung. VOo aber 5euerftröme

ben Hoben untertDÜtjten, too bie f03iale Un3ufriebenheu

nnb bie roirtfd)afttid)e Bebrängnis auf fjunberttaufenben

ragert ba toirb bas Bilb ber ftetigen, müt)eootten unb auf»

reibenben Arbeit, bie auf ben Schultern bes Monarchen

laftet, 3urücftreten oor betn (Einbrucf bes (Befcfjauten, unb

cs toirb ettoas oon jener Stimmung ertoadjen, bie ben

Hantatiben erfüllte, toenn er Ijinüberfal) 311 ben golbenen

Stühlen unb Hifd)cn ber (Bötter. Das Dolf ber Römer toar

im Stufen, als es in bem Rufe nad) bem 3itfusfpiel bie

ernfte tDeifc ber Aljncn erftiefte, unb alle Pracht bes F)of»

pattes ber Bourbonen T?at itid)t oerntodjt, ben Sdjritt ber

Reoolution 3U I)emmett. Die alte fjanfaftabt Hamburg fal)

bie glän3enbftcn Kaiferfefte unb bod) tourbe ber toilbe

Strom bes So3iatismus gerabe bort 311m Hteere. Als mit

ungeheuren Summen in ben Hagen ber Kieler $eier bie

Atftcrinfel gefdjaffen tourbe, ba l)at man an ben römifdjen

Imperator erinnert, ber einft ben ITteeresarm 3toi|d)en

Bajae unb puteoli überbrüefte. Saftfdjiffe tourben, fo er»

3äi)l't Suetort, aus ber gan3en (Begenb 3ufammengebrad)t

unb in 3toei Reifen oor Anfer gelegt, auf bie 5ahrjeuge

tourben <Erbfd)id)tcn gefdjüttet, unb eine nad) bem TTtufter

ber via Appia geebnete fjeerftrajje tourbe mitten l)inbur<h

gefüljrt. An 3toeien Hagen 30g bann ber Smperator über

biefe Brüd'e: einmal f)od) 311 RoÖ» angetan mit bem golbig

gläU3enben Reitermantel, ben (Eidjenfran3 auf bem fjaupte,

3um anberen Male auf bem Renttgefpann, im fd)lid)ten

(Betoanb bes IDagenlenfers, Ipnterbrein ber prangenbe
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Groß bes tjofgefinbes unb ber Prätorianer. Als bie 5af;rt

beenbet mar, ba mar aud) 6er tünftlidj mit großen Koften
gefügte Brüctenbau roerttos geroorbett. Solche Remiitif«

3en3en aber an bfe 3eit bet römifchen Defaben3e fanben
eifrige Sefer, als man im fllfterbaffin bie 3nfel baute mit
Seinmanb, ©ips unb Dral)tgefled)t, mit ©lül)lid)t, ©reib»
I)auspflan3en unb Seuermcrt. Unb bas forgenbe Bebenfcu
erijob fi<h, ob nicht für jene tjunberttaufenbe, bie einem
flüchtigen ©enuffe geopfert mürben, tjunberte non armen
gefpeift, Bebürftigc geffeibet, tüaifen getröftet roerben
fonnten.

H(^t Jahre fpäter aber roieberljottc fi<h bas Büb.
tDieberum mürbe in Hamburg ein glan3enbcs 5eft gefeiert,
als battfbarer Biirgerfinn bem crften Kaifer unb feiner
©reue ein Dentmal fdjuf. tDieber mar bie ^eftftraße Ijert»

Iicfy gef^müdt, ein altes ©rlogfdjiff baute man als Kuliffe,
RTufif, 5riif)ftiid, ©fjrentrunf unb rneiß geffeibete Jung»
frauen — es fehlte nichts an bem 3ierlid)en Beimert, mit
bem unfere 3eit all3u nerfcfymenberifd) umgebt, als aber
bie Reidfstagsmaljlen tarnen, ba Ratten fid) bie Stimmen
für Bebet unb feine ©enoffen um neue ©aufenbe nermeljrt.
Da hat es munberfam berührt, roenn unter ben tDimpelti
unb Salden, in ber fiebernben Seftftimmung aus öem
RTunbe bes Kaifers überftrömenbe IDorte bes Dantes an
bie ffiefamtheit ertfangen, menn bas Ijurra ber fonntäglid)
ffietleibeten als ooltgüttige Bürgfdjaft genommen mürbe,
mit ber bie Siebe 3um Reid) alle Ijer3en erfülle, tjier unb
nidjt hier allein traten bie ungeheuren ©efaf)ten in fdjarfett

Riffen hcroor, bie für bas Dolf mie für feinen Kaifer fid)

aus bem XDirbel ber $efte erhoben. Stete ^efte cr3ief)en

3ur ®berftäd)lid)teit, fie trüben ben Btid für bie Reali»
taten bes Sehens, fie nerteihen ben Dingen einen phan«
taftifdjen Stimmer, beffen bie lDirflid)teit entbehrt. Die
Seftftimmung raubt bie Sätjigfeit unb Kraft 3um ©r»
tennen. Uudj in ber Reid)sl)auptftabt oernimmt bas ®f;r
bes Kaifers nur Jubeltlänge unb bod) mirb Singer mit
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fiebäig», roirb Cebebour mit ad)t3igtaufenb Stimmen ge»

toäfjlt unb in fünf non fedjs Kreifen flattert triumpfjierenb

bie rote Saljne. Unb nid)t nur teife, fonbern laut unb offen

ftellt fid) bas Dolt, bas mit ftarter Stepfis allem ©efdjefjen

folgt, bie unerfreulidje $rage: £®ßt ^ie ernfte unb

oerantwortungsreidje Pflidjt bes Regierens fo leidjt oer»

einen mit jener ungewöhnlichen tüertf^afeung bes Reprä«

fentatioen, bie ber heutigen 3 eit ifjr ®epräge t>erleil)t?

Sie, bie in allen Röten 3ur RTonardfie 3U fteljen geroittt

finb, wiffen es roof)I, weld) reidje 5reube am Sdjaffen im

Kaifer lebt; aber aud) bas reidjfte Kapital fann aufge3ef;rt

werben, unb 3tigleid) wirb ber fd)lid)te üerftanb fidj fdjwer

ber Beforgnis »erfdjliefjen, baff unter bem Rebenfädjlidjen

bas tOefentließe leibe. Unb folcfje Beforgnis wirb nod) ge»

fteigert, wenn aller tDelt oertiinbet toirb, tote man Riefen»

fummen aus ben RTitteln ber ffiefamtljeit oenoenbet 311m

Aufbau non Kuliffcn, bie nur wenige Stunben 3U fdjöner

(Eäufdjung bienen.

(Es modfte ein nebertgeorbneter Utnftanb fd)einen, aber

es war bettnod) ein eigenes Sqmptont, bafj auf bem Ben!«

mal, bas man in jetten prunlreidjett Sagen in Hamburg

geweilft hat, bie 3 nfd)rift fcljlt. Bas Bürgertum ber tjanfa»

ftabt lehnte es ab, ber ®efd)id)tsauffaffung bes (Enteis 3U

tjulbigen unb bem Ahnen ben Uamen „tDilljelms bes

(Broten" 311 gewähren, es glaubte 3ugleid) mit bem

fd)Ud)ten EDorte „Eöilljelm ber (Erfte" bie ffiefüljle bes

Sebenben 311 nerletjen. So fügte fid) ein neuer pinfelftrid)

3U bem anberen Bitbe, bas uns bie Pforte bes beutfd)en

Reidjsparlametites nod) immer of)ne Snfdjrift 3eigt. Bas

finb Bifferen3en teineswegs gleichgültiger Art, unb gerabe

bie Ijartnädigteit bes Derfagens beutet batauf, bafo hinter

bem äußeren ein ftarter innerlidjer ®egenfafc, ein Rid)t»

nerfteljen ruht. Bas trat aud) l)ernor in ben IjaHenbett

EDorten ttott Ijamburg. „3 n langer 5riebensarbeit, in

ftiller tDertftatt reiften bie ®ebanten, unb fertig waten

bie plane bes fdjon 3um ®reis geworbenen tttannes, als er
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uns bas Reid) mieber erftel)cn ließ." Das ift eine Auf»

faffung, bie hart unb fd)arf Öen ©atfadjen roiberftrebt.

IDäre ber Blid bes Kaifers Ijinausgeroanbert über öie

Köpfe ber fyarrenben Rtenge Ijintoeg bis 311 ben füllen

TDtpfeln »on $riebridjsrul), Ratten feine (Bebauten fid; »er»

fen!t in bie (Erinnerungen jener qualen&en Stunöen, in
benen ©tto »on Bismartf fdjier »er3t»eifcln tnolite, t»eil

er ben Sinn bes greifen preußenlönigs nidjt 311 getoinneit

»ermod)te für bie 3öeen, öie lobernb in il;m lebten, hätte
er bas Bilb Ijeraufbefdjroorert »on jener büftcren Stunbe,
in ber ein entmutigter t^errfdjer bem tEfjron entfagen
rooltte, fo hätte man ein anberes Urteil »ernommen, ein
Urteil, bas fjarmonifd) fid) »ereint hätte mit bem Urteil,
bas bie ffiefd)id)te längft gefaßt bat.

Aus Ueigung 3um ©roßartigen, 311m Pompöfen ent»
roidelt fid) bort, t»o bie pijantafie fid) 3ur Dafeinsfreube
gefeilt, ungefudjt ein 3ug 3ur ©Ijeatralif. nidjt einmal
nur folgten bem Kaifer Reiterfdjmabronen 311 biirgerlidjer
Derridjtung, unb nidjt einmal nur Ijat bie Kuliffe, l;at bas
Koftiim eine KoHe gefpielt. Die Sefte »on Sansfouci
führten 311 brüefenben Dergleidjen, bie (Erneuerung ber
längftoerfdjmunbenert ©riffe bes großen Königs wollte fid)

bem mobernen Bebürfnis nicht fügen. Unb unter bem Bei»
merf »erflang faft ber hochgemute Huf, Öen ber Kaifer »on
ben (Trümmern ber Saatburg herab erflingen ließ, bas
f)od)gemute: „Civis Germanus sum“. U)enn biefer Ruf
nur ftiid)tigen (Einbrud erroedte, fo tjat nid)t nur bie (Er»

intterung an Samoa unb Durban, an bie Ijaltung im
Burenfriege, fo haben nidjt nur bie (Ereigniffe, bie alsbalb
in ber Abweifung Krügers unb feiner (Beneralc ihren
ffiipfelpunft finben follten, bie freubige Stimmung ge»

bämpft, fonbern fdjon bie S3enerie, bie ben Kaifer in jenem
Augenblid umgab, rooHte nidjt ftimmen 311 bem (Ernft einer
programmatifdjen Derlünbung. (Es fehlen aus bem tDort
nicht ein tiefinneres Bebürfnis 3U fpredjen, fonbern bas
Bebürfnis bes Augenblides, ber 3ufäßigen Umgebung.
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Huf alter Römerftraßc manbert man 3U einer jener

Stellen, auf benen einft 6ie tDeltbegminger if)tc ®ren3«

befeftigungen bauten, unb uralt nctgangenc Seit entfjüllt

bem Sorfctjer il)r lang getjütetes ©eßeimnis. ©s ift ein

geroattiges mauerroert, broben auf ber Saalburg, bas bie

Römer erridfteten, um bie beutfdje $reil)eit 3U be3t»ingen

unb ber germanifeßen R)elt il)r ffiepräge auf3ubrüden.

Ranlbar begrüßte man barum ben ffiebanlen, aus bem

Sdjutt ber Dergangenfjeit bas feffelnbe Bilb urieber er«

fteljen 311 taffen unb bem jungen fficf©ledjte 311 3eigcn, mie

311 allen 3eitcn beutfeße Art unb melfdjes U)efen fid) feinb«

Ud) gegenübertraten, unb mie ber leigte Sieg bod) ftets bem

Dolle bleibt, bas fid) bie Kraft ber 3ugenb, bie ftolge Sitt«

lidjlcit ber Sreiljcit beroaßrt. Unb bod) mürben bie großen

©mpfinbungen, bie fid) in ben fjetjen regten, getrübt burd)

bas Bilb, bas fid) bem Auge bot. Der Komöbiant, ber fid)

mit ©rilots unb einet Papprüftung belleibet, ber Sdjul«

reltor, ber nad) ben ftrengen Regeln bet ffirammatil latei«

nifdje Ijulbigungsnerfe ft^miebet, U)eit)raud)gefäße fdjmin«

genbe Sdjullnaben, bie ber ©ßeaterfrifeur altrömifd) 311«

geftußt l)at, ctjrmürbige priefter, bie fonft rool)l ben ©f)or

in tDagnerf<^en ©pern fingen, bie tDadje, bie miiljfam ge«

briltt morben ift, nad) ber Art ber Prätorianer mit ben

Sdjmertent 311 tlirren — fie modjten in ißrer ffiefamtljeit

ein Bilb ergeben, bas in einem Ausftattungsftiid bas Auge

erfreut. R)enn aber bas ©ßeatralifdje ber tDirllidjleit

gegenüber in ben Dorbergrunb brängt, fo läßt fid) fd;mer

ber ©inbrucl belämpfeit, als träten bie Repräfentanten

biefer tDirllidjleit auf bie Sd)aubiU)ne, um nor ber RTettge

eine moljlftubicrte Rolle 311 fpiclcn. Unb menn bann ein

Did)ter 3uglcid) als berebter priefter jener tDeltanfdjauung,

in ber fid) bie Dermäljlung beutfd)en ©eiftes mit bem

Bpganünertum offenbart, in panegprifdjer tüeife bas

„feietlid) 3um tjimmel fdjlagenbe ffielober" unb bie ,,3aube«

rifd) belebte Stunbc" preift, in ber bas „R)oHen auf flüget»

ftarter Spur einl)cr3iel)t," fo fiil)lt man etmas non bem
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Suftljaudj einer Seit, bie für immer gebannt fein folite

3U ben Sdfatten. ©s ift 311 oiel Untertänigleit in allen

foldjen Kunbgebungen urtb ber Rtafjftab für bie tDirllid)«

leit gel)t rerloren. Unb mieberum cntfcfjroinbet unter bem
golbenen $litterroerf bes ©Ijeaters bas mafyrljaft (Er«

Ijebenbe: U)enn ber Kaifer in ernfter Stunbc, fjintoeifenb

»iellei^t auf bie übermütig Ijerausforbernbe Hat eines

$remben uns bas ftol3e „Civis Germanus sum“ 3uruft, fo
mirb eine geroaltig nadjlfallenbe töirlung niefft fehlen.

®a3u braucht ein Ijerrfdjer, bem fein Doll ergeben ift, nidjt

bes ©otljurns unb ber TTtaste bes ffiftrionen. Denn gerabe

©otfjurn unb tltasle nerteiten 311 irrigem patljos. So ftanb
aud; ber Kaifer in ben IDorten, bie er auf ber Saalburg
fprad), unter bem fd)immernbeti (Einbrud jenes BUbes, bas
in bem ptjantafiebegabten ber Blicl auf bie gemaltige
©atenlette eines meltbe3roingertben Dolles ermeden mufj,
unb unter folgern (Einbrud, unb mäfjrenb ffiarbiften in
lEunila unb Uömerfyelm ifjn umgaben, er3äfjlte er baoon,
mie „einft auf bas ffiefyeifj bes einen römifdfeu Smpcrators’
bes Kaifers fluguftus, bie Cegionen ber tDelt ben EDillcn

auf3tnangen unb fie ber römifdjen Kultur eröffneten, bie

befrudjtenb nor allem auf ©enttarnen fiel." Die fjörer

aber, bie nidjt bem gleidjen Banne folgten, fannen barüber,
ob mtrflidj in bes fluguftus ©agen unb ijeute ber ©ine, ber

Ijerr ift, ber Urheber alles ffirofjen unb ffiuten mar, ob
nid;t längft nor bem großen jfulier ber ©ebattle ber tDelt«

eroberung bas Uömernolt burdjbraufte. Unb roeiter fanti

man: ©uintilius Darus, ber 5elbl;err bes fluguftus, mürbe
im ©eutoburger tOalbe nernidjtet, unb ein ragenbes Denf«
mal liinbet non ber erften grofjen ©at geeinigter bcutfdjer

Stämme, non bem Kampfe, ber non ben ©ermatten geführt
mürbe „gegen bie Kultur, bie non Rom aus befrudjtenb

auf fie fiel." „®rbre parieren, bie Spradje bes Korporal«

ftods, bas ift römifdje ©inljeit," fo tjat ©reitfdjle einmal

gefagt. ©egen biefe ©infjeit Ijaben unfere flltnorberen fid)

geroeljrt, an ifjtem tDiberftanbe 3erbrad) bas Eöeltreidj,
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bas ein tReltfflaucntum, eine tReltfrofjnbe roerben follte,

unö ©ermanenblut belebte Öen toelf geroorbenen Körper

öes Römertums. IBenn aber öie entfjufiaftifdjen tDorte

öes Kaifcrs im Auslanb öie Sorge »or beutfdjen tOelt»

madjtsibecn erroedten, fo ift biefe Sorge nidjt begrüitöet.

Ridjt auf öer Rernidjtung öer 5re iljeit anöerer Rationen

[oll uttfere 3ufunft, folt unfer IDeltreid) berufen, fonöerit

auf öem feften 3ufammcnfdjluß öer germanifdjen Rolfs»

traft, auf öem Sdjuße unferer Rolfsgenoffen, auf öer

Sidjerung iljres Könnens unö Seiftens für öas Daterlanö.

Ras Reidj öer (Eäfaren umfaßte Römer unö ffiriedjen,

Stjrcr unö Perfer, Basten unö ©allier, es mollte öie ©ölen

unö Kelten Britanniens, öie freifjeitsftoljen Batauer be»

3mingen unö fanöte feine t)eeve tief Ijinein in öas £anb öer

Sftjtljen, öer perfer unö bis an Öen 3nbus. Pa mürbe öer

Kampf öas Dauernöe, unö öas Banö, öas alle einte, mar

öer fjaß. Pas ift nidjt öas 3ufunftsreidj öes Beutfdjen.

Audj uns meröen Kämpfe nidjt erfpart bleiben, unö unfer

Sdjmert öarf nidjt roften, aber mir greifen nidjt ein in

öas freie Selbftbeftimmungsredjt öer anöeren, mir galten

öen Sdjilb nur, gerüftet unö ftarf, nor öas (Erbe unferer

Räter unö mir ftreben banafy öaß öa, roo noefy 5reilanö ift

für unfere Arbeit unö für unfer Können, uns öer IReg

nidjt gefperrt mirö. Sol^c ffieöanten ermadjten am ©age
öes Seftes auf öer Saalburg. Unö fie ermadjten um fo

efjer, als roenige RTonöe norljer in tBilfjelmsfjaoen öer

Katfer öas »iel erörterte tDort gefprodjen Ijatte »on öem
OMenfdjtag öes ©3eans, öer an unferes Rolfes ©ore Hopft
unö es 3mingt, als ein großes Rolf feinen piaß in öer tOelt

3U beljaupten: „Per ®3ean bemeift, öaß auf iljm unö in öer

Seme jenfeits »on ißm oljne Beutfcßlanb unö o^ne Öen

öcutfdjcn Kaifer feine große ©ntfdjeibung me^r faßen öarf.

3cß bin nidjt öer IReinung, öaß unfer öeutf^es Rolf »or
Cimatt, Der Kaifer. n
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öreiftig 3afjren unter ber Süfjrung feiner $iirften gefiegt

unb geblutet Ijat, um fid) bei großen ausroärtigen (Ent*

fdjeibungen beifeite fdjiebeu 311 Taffen. t)ier bie geeigneten

unb toenn es nötig aud) bie fdjärfften ITtittet riidfid)tsIos

anjuroettben, ijt meine pflidjt unb mein fdjönftes üorredjt."

3n Dereenigung freilid), in ber Rtanbfdjurei, am Sftljmos

non Panama, in Stambul unb in tDien firtb voeltljiftorifdjc

(Entfdjeibungen gefallen oljrte Dcutfdjlanb. Der Sdjimmer

ber Seftesftimmung l)ält rticfjt ftanb oor ber Realität bes

l)iftorifd)en Dafeins.

Ijat nidjt ber Kaifer felbft, ber fid) fo oft als ©pti=

miften befanute, unb ber gerabe bann, toenn er in roeitljiu

fd)allenber Rebe feine Seele ooti ber Augenblidsftimmung

befreit ober toenn er in gläußenbem 3ugc ins Auslatib

fäfjrt, bod) oft genug biiftere Bilber 3eid)nen mi'tffen?

Rur baft er niemals, bis 3U bem Hage ber Rooembcrftife,

baran erinnert toorben ift, baß er mit bett fteten Reifen

unb Reben ein Tltoment ber fteten Unrulje fd)afft unb baß

er felbft ber eigentlidje 5örberer ber unliebfatiten <Ent=

roicfelung mürbe ! ©eroift, bie offßiöfett ©rgane fjaben aud)

im RTai bes Jaljres 1906 gejubett, als ber Kaifer nad)

©fterreid) fuljr, mie fie jubelten, menn er nad) ©nglanb

30 g, beffett König nod) niemals bert Boben ber beutfdjeu

Reid)sl)auptftabt betrat, roie fie jubelten, als er an ber

Spifte ber beutfetjen Reidjsfiirftcn bie f3enifd)e R)irtung

eines Ijulbigungsfeftfpiels oor bem Kaifer $ratt3 3°fepl)

erprobte. Aber foldjer 3ubel täufdjt roie ber 3“bel auf

ber Strafte. Die IDaljrljeit liegt in ber Stimmung bes AH*

tags, Unb fie erjäljlt oon mand) bitterer (Euttäufdjung.
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Die Beöen öes Kaifers.

„So warb bie erfte 3eit feiner Kegierung eine lange

Kette non Rtißoetftänbniffcn, unö an biefer wedjfelfeitigen

Derlennung trug ber König ebenfooiel Scßulb, wie bic

unflar giißrenbe 3eitftrömung", fo fd)reibt non Jriebrid)

tDilßelm bem üierten fjeinrkß oon ©reitfdjfe. tOir alle

wiffen es, weld; gewaltiger Sturm non £eibenfd)aften

am <Enbe ber Diesiger 3aßre bas fülle Preußen burd)»

tobte, baß fißließlid) bet König felbft bem Sdjidfal bes

3aubcrlcßrlings uerfiel. tOir wiffen and), baß öie Scßulb

baran, baß in Öen Straßen Berlins ber Bitrgerlrieg auf»

flammte, nidjt einfeitig bem Dolle 3ugemeffen werben

barf. „3mnter atmete er auf", fo fagt weiter ber Ijifto»

rifer, „wenn er aus biefer tDelt ber llücßternßeit in

fein eigenes reidjes 3d) fid) 3uriid3ießen formte, wenn
er bic 5tot feiner (Bebanten unb ©efüßle in begeifterter

Rebe ausftrömen ließ. Sein oolles Ijers aus3ufd|iitten,

an pradjt tjoljer Bilber, an bem tDoßtlaut ber ßeiß»

geliebten, mit ITteifterljanb gepflegten Rlutterfpradje fid)

3u erfreuen, war ißm Bebiirfnis."

Die Gefaßten, benen ber flßnßerr unterlag, werben
überall fid) geltenb maeßert, wo ein pßantafiebegabter

RXonard) bas Derlangen empfinbet, nid)t nur in ent»

fd)eibenber Sturtbe, nid)t nur, wenn bas Scßidjal ißn 3wingt,

bem Dolle 3U oertünben, was fein Snneres erfüllt, nidjt

nur tatfiidjlid) ber oon ber Dotfeßung gefeßte jüßtet
7*
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311 fein, fonbertt aud) als ber Urheber alles fficfd)cl)cnen

311 er fd) einen, f|inaus3utreten in bas freie £id)t bes

Hages, 3U mahnen unb an3uregen, 3U tabeln ober 311

preifen. lltxb bennod; bcftcl)t ein tooljl erlennbarer ©egen»

faß 3toifd)en ber lOeife $riebrid) IDilljelms unb feines

ffiroßneffert. Ejier fteßt eine abgefdjloffcnc, tiöllig beftimmte

3nbioibualität oor uns, nott ber einft ber (Et3ieljet tiil)mte,

baß fie „burd) nidjts wirtlid) ueränbert, felbft beu

mädjtigfteu äußeren (Einfliiffen wiberfteljenb, in ihrer

(Eigenart fid) tonfequeut entwidelt l)at, ein IDefen nott

triftallinifd)em ©efiige, bas burd) alle Haten ber «Ent»

widlung fid) erhalten, in allen natürlichen RIctamor*

pljofen ftets feinen «Ef)aratter bewahrt ßat." Der Hl)nt)crr

aber trug bas ©epräge jener ttul)elofigteit, bic ftets non

plan 3U plan gleitet unb niemals 3ut roirllid) fd)öpfe»

rifdjen Hat gelangt, ©emeinfam ift ber rcbncrifdje

Sd)rt>ung, ber fdjeinbare Reidjtum ber 5orben, öie bod)

ber genauen Betradjtung ftets berfelben Pallette ent»

nommen erfd)einett, bie Bilberprad)t unb bie braufenbe

5lut ber ffiefühte, gemeinfam aber aud) bie Abneigung,

bas ein3elne IDort forgfam 311 u)äl)len unb auf feine

IDirfung genau 311 beredjnen. Aud) in ber $ülle leiben»

fdjaftlidjer (Etnpfinbungen barf ber Rebncr nid)t uergeffen,

baß feine tjörer bem 3nftrumente gleid)en, auf bem et

fpielt, baß aber biefes 3nftrument lebenbig ift unb feiner*

feits 3UtüdwirIt. Aber troß allem fprid)t ber Kaifcr

nie fd)lid)t unb einfad), er oerfiigt ttidjt über eine un*

bewußte unb unwilltiirlidje Berebtfamteit unb nodj weniger

über bie granbiofe piaftlf eines Bismard. 3fjn lümmern

niemals bie l)örer unb ihre Stimmung unb barum finb

feine Reben im ©runbe genommen niemals öifferenjiert

unb in ihrer ©efamtljeit uon einer feltfanten rheto«

rifeßen «Eintönigteit.

IDenn bet Saß bes Hormenin ©eltung hätte, baß

große Rebner, gleid) ben Ablern, bie übet bem ©ernölfe

fd)weben, fid) in bet hohen Region ber Pritt3ipien holten,



Kctljorif. 101

fo würbe Kaifer tüityelm oor bem Urteil faum hefteten.

(Er fpridjt ftets perfönlidy, ftets fubjettio, ftets aus bem

Perlangen Ijeraus, feine Augcnblidsftimmung ber IPelt

3u offenbaren. Parum fnüpft er fclbft an bie forgfam

gefdjliffene Staatsrebe perfönlidje Sentiments, unb in ber

(Erregung bes Augcnblicfs oerläfjt er bie norbereiteten

EOege, um feiner inneren Stimmung freie Baljn 311 fdjaffen.

Unb gerabc Ijier tritt am fd)ärfften jene romantifdjc Auf«

faffung Ijernor, bie in ber fdjranlenlofen Entfaltung aller

©oben, in bem Selbftgeniigen unb bem Selbftgenuffe bes

eigenen 3 d)s iljr 3beal erfennt, bie auf ben Ijöfjen bes

Pafeins fid) ausleben unb betätigen will. Aber bort,

too bas ©emperament bie tjerrfdjaft fiitjrt, bort erfjebt

fid) aud) bie ©efal)t, baff Berüinbungen unb Derfjeifjungen

laut werben, benen bie Erfüllung ausbleiben muff, eben

weil nidjt meljr wie einft, ber Ejerrfdjer aus eigenem

tDilten bie ©at oollbringen lann, fonbern weil er an

bie UTitwirlung non Saltoren gebunben ift, benen aud)

ber ftart betonte laiferlidje DMe nid)t bie susprema lex

bebeutet.

Pielleidjt l)at unter ber $iille ber Jaiferlidjen Kunb=

gebungen niemals eine Rebe fo flat unb unoerfälfd)t

bie gan3 e
perfönlid]!eit, bie gefamte tDeltanfdjauung bes

Rtonardjen offenbart, 3ugleid) aber aud) ber Kritit fo

unbefiimmert bie Baljn erfd)loffcn, wie bie Rlärferrebe

oom Sebruar 1897 . Sie fei im Wortlaut 3itiert:

,,3d) lomrne eben aus ber alten märfifdjen fjaibe,

wo id) umraufdjt war oon ben alten märüfdjen

Kiefern unb CEidjen, 3u ifjrem lebenbigen Ebenbilb,

311 ben märlifdjen Rtännern, unb id) freue mid),

roieber ein paar Stunben unter 3 l)nen 3ubringen

3u lönnen, benn ber üerlefjr mit ben Söljrten ber

RTarl ift für mid) ftets wie ein neu belebenber

©ran!, tüas bie märüfdjen Eidjeti unb Kiefern mir

Dorgeraufdjt Ijaben, bas I)at in finniger IPeife foeben

ber Ejerr ©berpräfibent erwähnt. Ittit Ijofjem Redjte
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fjaben Sie fpesiell meines fjodjfcligen Ijetru ©roß«
oaters ertoäfjnt, mein lieber fldjenbad). Unfer
heutiges Seft, toie aud) bie fjeutige Seit, fielen fie

bod) unter bem aufgeljcnbett $rül)rot bcs onbtedjcnbcn
HTorgetts, bes fjunbertiäfjrigen ©cburtstciges biefes

fyofyen tjerrn. Da toirb ber Blicf eines 3eben oott

3l)nen 3urüdfd)toeifen in bie üergangenljeit. Denfen
mir 3uriid in ber ffiefdjidjte : tnas ift bas alte Deutfdjc
Reid) getoefett ! tOie ßaben fo oft einseine (Teile

bcsfelben geftrebt unb gearbeitet, 3ufammcn3ufommcn
in einem einigen ffian3en, um teils für bas große

©aii3e erfprießlid) 311 mitten, teils um ben Sdjuß
bes gefamten Staates gegen äußere (Eingriffe 311

ermöglichen. (Es ift nid)t ausgegangen: bas alte

Deutfdje Reid) tourbe »erfolgt non außen, non feinen
ltad)barn unb oon innen, butd) feine Parteiungen.
Der ein3ige, bem es gelang, getoiffermaßen bas Canb
einmal sufammenjufaffeit, bas toar ber Kaifer 5rieb»
rid) Barbaroffa, if)m banft bas beutfdje öolt nod)

;

Ijeute bafiir. Seit ber 3 eit oerfiel unfer Daterlanb,
unb es fdjien, als ob niemals ber Wann fomtnen
follte, ber imftattbe tuäre, basfelbc toicber 3ufammen«
3ufügen. Die Dorfeßung fd)uf fiel) biefes Bnftrument
unb fudjte fid) aus ben fjerru, ben mir als ben
erften großen Kaifer bcs neuen Deutfdfen Reidtes

begrüßen fonnten. UKr t'önnen Uftt oerfolgen, toie

et langfam ßeranreifte, oon ber fdjtoeteit 3eit ber

Prüfung bis 311 bem 3 eitpuntto, too er als fertiger

tttann, bem ©reifenalter naße, 3ur Rrbeit be»

rufen tourbe, fid; jahrelang auf feinen Beruf cor»

bereitenb, bie großen ©ebanfen bereits in feinem
Ijaupte fertig, bie es il)tn ermöglichen füllten, bas
Reid) toieber erfteljen 311 laffen. R)ir feljett, toie

er 3uerft fein Jjeer ftellt unb aus binghaften Bauern«
föfjnen feiner Prooin3cn fie 3ufammenreil)t 31t einer

fräftigen, toaffenglän3enben Sdjar; toir feßen, toie
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cs ißm gelingt, mit bem t>ecr altmäßlid) eine Donnad)t

in Deutfdjlanb 311 merbeit unb Branbenburg’Preußen

an bie füßrcnbe Stelle 311 feiert. Unb als bies er«

veicfjt mar, tarn ber Moment, mo er bas gefamte

Daterlanb aufrief unb auf bern Sdjladjtfelb bcr®egner

(Einigung l)erbeifiif)rte. Kleine Ijerren, menn ber

Ijofje fjerr im Mittelalter gelebt Ijätte, er märe heilig

gcfprodjcn, unb pilgersügc aus allen Säubern mären;

Ijingesogen, um an feinen ffiebeinen ©ebete 3U ner*

ridjten. ffiott fei Danf, bas ift aud) beute nocß fo

!

Seines ©rabes ©ür ftefjt offen, alttäglid) manbcrn

bie treuen Untertanen baljin unb führen ifjre Kinbcr

{jin, geben tjin, um fid) bes Anblids biefes

berrlicljen ©reifes unb feiner Stanbbilber 3U erfreuen.

tDir aber, meine Ejcrren, merben befonbers ftolj

fein auf biefen gcmaltigen Mann, biefen großen

UTann, ba er ein Soljn ber Marl mar. Daß ©ott

fid) einen Marter ausgefudjt t)at, bas muß etmas

Befonberes bebeuten, unb idj hoffe, baß es ber tltarf

uorbeljalten fein mirb, aud; fernerhin für bes Beidjes

tOoljl 311 forgen. Sufammengefügt mie ©ins ift bas

ljol)en3olternfd)e Ijaus unb bie BTar!, unb aus ber

BTart ftarmnen unb in ber Blart mur3eln bie 5äben

unferer Kraft unb unferes tOirferts. So lange ber

märtifd)e Bauer nod) 311 uns ftefjt unb mir beffen

gemiß fein tonnen, baß bie Klar! unferer Arbeit

entgegentommt unb uns Ijiift, mirb lein tjof)en3oller

an feiner Aufgabe ne^mcifeln. Sdjmer genug ift

fic unb fdjmer mirb fic U)tn gemad)t; id) meine

eine Aufgabe für uns alle, mögen mir fein, mer unb

mo mir mollen. 3u biefer Aufgabe ruft uns bas

Anbenlen an Kaifer Wilhelm ben ©roßen unb in

biefer mollen mir uns um il;n, um fein Anbenlen

fdjaren, mie bie Spanier um ben alten ©ib. Diefe

Aufgabe, bie uns alten aufgebiirbet mirb, bie mit

ißm gegenüber oerpflid)tet finb 311 übernehmen, ift
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öet Kampf gegen beit Umfturj mit allen Rütteln,
öie uns 311 ©ebote fteljen. Diejenige Partei, öie cs
roagt, öie ftaatlidjen ©runölageti an3ugrcifen, öie
gegen öie Religion fidj erfjebt nnö felbft nidjt oor
öer Perfon öcs flllerljödjften Ijerr it Ijalt madjt, muß
iibermunbeit toeröeit. 3 dj uieröe mid) freuen, jcöes
RTannes Ijanb in öer meinen 311 miffen, fei er
Rrbeiter, Sürft ober Ijerr — toenn mir nur ge»
Rolfen rnirö in öiefent ffiefedjte! Unö öas ffiefedjt

iönnen mir nur fiegreidj öurdjfiiljren, menrt mir
uns immeröar öes IRannes erinnern, öent mir unfer
Daterlanö, öas Deutfdje Reidj »erbauten, in öeffen
Räfje öurd) ©ottes $iigung fo mandjer braue, tii<f]tige

Ratgeber mar, öer öie ©tjre tjatte, feine ffiebanten
ausfiiljren 3U öiirfen, öie aber alle IDertgeuge feines
erhabenen löollens maren, erfüllt uon öem ©eifte
öiefes erhabenen Kaifers. Dann meröen mir ridjtiq
mtrlen unö im Kampfe nidjt nadjlaffen, um unfer
£anö »ort ötefer Kränkelt 3u befreien, öie nidjt nur
unfer Doll öurdjfeudjt, fonöern audj öas $amilien»
leben, »or allen Dingen aber öas Ijeiligfte roas
mir Deutfdje lernten, öie Stellung öer $rau,

'

3u er»
fdjuttern trachtet. So fyoffe tefj meine DTärler um
midj 3U feiert, mettn fidj öie ^lammcngeidjen ent»
Ijiillen, unö in öiefem Sinne rufe idj: Die Rtarf,
öie Klarier ljurta! Fjurra! ljurra!"

lüieöer ftrömt Ijier in reifen Bilöern öie fluffaffung
öer Romantif fjeroor. Die märnfdjen (Eidjcn unö Kiefern
Ijaben Öen RTonardjcn umraufdjt, öie poefie öer Ijaibe
^at iljn ummoben. Unö fie Ijaben iljm ciguljlt uon alten
Seiten uttö non öem aufgeljetiöen ^riiljrot öes anbredjettöen
fjunberfjäljrigen ©eburtstages Kaifer IDilljelms öes (Erften.
Stets erfdjeint er in Öen IDortcn öes ©ttfels als „öer
Ijofje Ijerr", als „mein Ijerr ©rofjoater", als folle öie
Diftan3, öie Öen Süeftcn nom Dolle trennt, and) in öer
©efdjidjte, in öem nnöeufen öer £iebc befteljen. Reben
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öem IDeifjbart aber ergebt fid) bie ©eftalt bes fjelben

»om Kqfff)äufer, b cs einigen, bem cs gelungen fei, „ge*

miffermaßen bas £anb einmal 3ufammen3uraffen." aber

töte Ijier ber tjoljenftaufe, bet in meltentlegener Seme

ftarb, nacfjbem ifjtn trog enbtofer Kämpfe fein £ebens*

toert mißglüdt mar, ftatt ber nüdjterndlaren unb f}errfd)=

gemaltigcn Sadjfentönige als ber (Einiger bes Reidjes ge*

Tiatmt mirb, fo entmidelt Kaifer töilfjelm aud) ben

©baraftcr unb bas Streben bes erften I}ol)en3otlernfaifers

nid)t nad) ben rußigen ^cftftellurtgen ber ffiefd)id)te, nid)t

aus ben füljlen Daten ber ©atfadjen, fonbern aus ber

poetifdjen anfdjauung bes Romantiters heraus, unb ftatt

ber l)iftorifd)en ©eftalt füljrt er uns mit bid)terifd)er

Sdjaffensfraft ben pl]antaftifd)en Kaifer ber £egenbe uor.

3ljm fdjeint er bem ©ib ©atnpeabor 311 gleidfen, unb um

fein Hubenien foll man fid) fdjaren 3um Kampfe gegen

bie Partei, bie es ,,magt, bie ftaatlidjcn ©runblagen an3U-

greifen, bie gegen bie Religion fid) ergebt unb felbft uor

ber perfon bes ailerljödjften fjerrn nid)t fjalt madjt.

IDir miffen, baß biefem tjoffen bie ©rfiillung »erjagt

blieb, oroifdfen Wollen unb Dollbringen, 3t»ifd)en bem

temperamentooUen EOort unb ber fd)lid)ten ©at gibt es

un3ägiigc Stufen, unb bie 3Ünbenbe £ofung bebeutet ttod)

teine geroonnene Sd)lad)t. Rud) ber mädjtigfte Sdjall »er*

^allt, aud) ber Kanonenbouncr rollt in ber $erne baljin.

Königsmortc leben aber nur, menn fie ©aten finb, in

ber Radjmclt meiter.

©s mag bem töuitfdje unb bem IDefen bes Kaifevs

entfpred)en, gerabe besljalb in ber 5orm ber Rebe fid)

immer mieber au fein üolf 311 roenben, meil fie naturgemäß

ben Mittelsmann ausfdjaltet, ben bie Derfaffung für alle

Staatsafte in betn »erantroortlidjen Tltinifter geftellt Ijat.

Rtterbings l)at Siirft ffoljenlolje roie nad) il)m ©raf Biiloro

ben Derfud) gemadjt, nadjträglid) bennod) ben fonftitu*

tionellen Schein 311 mafjren unb bie Derantmortung 3U

übernehmen felbft für Reben, an bereu Rbfaffung fie nie*
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ntals mügearbeitet, über beten Opportunität fie nie bc»

fragt worben finb. Aber bas Künftticfjc, Konftruierte übt

niemals eine tDirtung in ber Ration. Sie läßt fici) nidjt

blenben unb nidjt beirren, unb fie rechtet in iljrem 3nnern

mit bem Kaifer, nidjt aber mit lfatt3ler unb TTTiuifter. tjier

fdjafft audj bie nadjträgtidjc Korrettur, bas amttidje Sieget

leinen tüanbet. IDas ber Kaifer fpridjt, bas bleibt nid)t

oerborgen unb es foll and) nidjt oerborgen bteiben, benn

im tetjten ©runbe Ijat bas DoR ein Anredjt barauf, 311

fjören, mas fein Kaifer fagt. Unb Hingen bie K>orte

aggreffit», fo fjat es audj bas Kedjt, fidj 31t tocijren, in ber

oon ber (Etjrfurdjt ge3ogcuert ffireuße auefj bes eigenen

tjer3ens Kümmerniffe 311 oerfünben. Dann aber crijeben

fidj Konftilte, bann treten Reibungen unb Regungen ein,

bie roieber erneute Abweifung fjerausforbern, unb es ent*

ftetjen jene unfetigen unb oietbeHagten Wirren, bie fdjou

aus ber erften TttärFerrebe erwudjfen, um immer roieber

befruchtet unb errocitert 3U werben, bis fie itjren Riebet*

fdjlag fanben in ber ungeheuren üermetjrung ber fo3ialifti*

fchen Stimmen unb itt ber Ieibenfdjaftlidjen Abwehr ber

Rooembertage 1908 .

3m ©ttober 1894 fpradj bei ber tüeitje oon 132 neuen

5atjnen ber Kaifer 311 ben Rtannfdjaften ber ©arbe. $eicr=

tidjes ©epräge umgab ben fijinbolifdjen Att. 3at)lreid)e

Surften nahmen teil unb audj bet junge König ber Serben

war 3euge bes farbettprädjtigcn Sdjaufpiets. Deutfdjtanb

ift ein mititärifdjes £anb; bie gefdjidjtUdjc (Entwidetung

unb ber oon ben öätern ererbte triegerifdje (Hjuratter

bitben ben ©runb, baff ber Solbatenftanb audj tjeute nodj

als bet erfte Staub bes Catibes gilt, baff bie Arme ber Stol3

ber Ration würbe. Audj Kaifer Wilhelm ift biefer ge»

wattigen Schöpfung froh, unb mit berechtigtem Stotje lieg

er ben Bticf 3urüdfdjweifen auf bie 3 eit ber Siege. Dann
aber fpradj er, tjingeriffen oon ben (Erinnerungen unb ben

(Einbrüden ber Stunbe bas befrembettbe tDort: „So wie

cinft, im Jatjre 1861
,
als mein ffirojjoater bie Reorgani»
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fation feiner Waffen üornaI;m, mißoerftanben oon Dielen,

angefod)ten non noch mehreren, würbe et in 3u!unft

gfän3enb gerechtfertigt. Wie barnals, fo tjerrfdjt aud) jeßt

3wietrad)t unt» mißtrauen im Dolfe. Die einjige Säule,

auf ber unfer Reid) l»cftef|t, mar bas Jjeer. So and)

heute!" Ijat Kaifer tDilhelm geglaubt, burd) biefe Der»

fünbung 3tüietrad)t unb mißtrauen 311 erftiden unb bie

tfcrsen mit freubiger 3uftimmung 311 erfüllen? Dann lebte

er in nerhängnisDollem Srrtum. Bittere (Empfinbungett

imirben überall wadj. Denn eine Kränfung f<h*cn e5 >
öa&

nur bas fjeer nod) bas 3eugnis ber ©reue unb ©pfer»

bereitfdjaft empfing, baß aber bas laiferli^e Wort ad)tlos

norüberglitt an all ben Schaßen, bie nod) im beutfdjen

Bürgertum aufgehäuft unb nie geminbert worben finb.

Wenn in bent Kaifer nidjt bie Überzeugung lebte, baß febet

Wiberfprud) gegen feine Dotfdjläge, fcbe nod) fo fadjlidje

©ppofition gegen feine pläne einen Alt bewußter $einb»

feligleit bebeutc, fo hätte er fich bes Wortes erinnert, bas

fo oft 3U ihm herauf fdjallt, baß nicht Roß unb Reifige bie

fteile tjötje ber ©l)™™ fäüßen, baß bie bqnaftifdje ©reue

nidjt abtjängt non ben maßregeln einer Regierung, baß,

wenn abermals ein $einb bie ©reifen bebroßen follte,

toieberunt ber leßte Bürger unb ber leßte Bauer 311 ben

Waffen greifen würbe für feinen Kaifer.

Darum hat nod) tiefer bie Weil)erebe bie Ije^en

ocrleßt, bie ber Kaifer hielt, als bas Regiment Alejanbcr

bie neue Kaferne be3og. ffiewiß, es war nicfjt lange not»

Ijcr in Bremen non ber Ijanb eines Derfommenen ein

(Eifenftiid gegen ißn gefd)leubert worben unb es mod)te

beshalb in hoppeltet Scbenbigfeit not it)m, bem fein ®e»

wiffen Jagte, baß et ftets bas Befte gewollt l)at, bas ©e»

fpenft bes Umftur3es erfd)einen. Da modjten bie £id)t»

fluten, bie aus ber Siebe unb Detehrung ber Ration 3U

ihm brangen, nidjt bis an fein tjer3 gelangt fein. Unb

fo erftang 3uerft bie Sd)eltrebe gegen jebe Kritit an ber

Krone, gegen ben Rüdgang bet monard)ifd)en ©cfinrtung,
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unb bann bie Tttafjnung an bie ©arbe, bic berufen fei,

bie £eibtoad)c bes preußifdjen Königs 311 fein: „3 ljr müßt

bereit fein, (Tag unb tladjt ©uer £eben in bie Sdiattße

3U fdjlagen, (Euer Blut 3U oergießen für (Euern König."

flu fid) märe es uic^t befremblid), roenn ber Knifer, an»

geregt burd) bie taftellartigc £age ber neuen Kaferne,

neben ber (Erinnerung an anbere ruljmoolle itberlicfe»

rungen bes Kegimentes aud) bie (Ermahnung ber fdjtuerften

Probe auf bie Solbatentreue, ben Sdpitj uon tEfyron, ffie»

fetj unb ©rbnuitg gegen flufrufjr unb töibcrfcljlidjfeit

in feine Rebe eingcflodjtcn ijätte. Aber Kaifer löilljelm

Ijat bas toeite ©ebiet bet üergangenljeit uerlaffctt unb

ben Solbaten 3ugcrufen: „tDenn es aber ber Stabt citi=

falten follte, fid) jemals toieber gegen iljren I)errfd)er 3U

ergeben, bann roirb bas Regiment mit betn Bajonett bie

Ungeljörigfeit bes Dolfes gegen feinen König 3uriidiocifen."

Diefe tOorte finb über ben Kreis ber Solbaten f)inaus»

gebruttgen 3U einem großen Kreife uon bürgerlichen 3u»
Ijörern. Sie toaren fidjerlid) nid)t bas probuft füljler Dot»
bereitung, fonbern lebhaften Augenblidsempfinbeits, fo

baß il)t ©eft 3af)lreid)e üariationen erfuhr. EOutbe bod)

fogar oerbreitet, baß ber tRonarcl) baoott gefprod)en Ijabe,

baß bie Solbaten, „toenn bie Stabt nod) einmal mit 5rcd)»

heit unb Unbotmäßigfeit fid) ergeben follte," ba3ti aus»

erfeljen feien, „mit ber Spiße ber Bajonette bie 5red)eu

unb Unbotmäßigen 3U paaren 311 treiben."

flud) Kaifer IDilljelm ber (Erftc l)at Seiten fdjrocrfter

Bitternis erfahren. 3n einer Stunbe tiefften £eibens tuar

er bereit, auf bie Krone 311 uer3id)ten. Rad) feinem eljr»

mürbigcti Raupte 3ielte höbet, uon Blut überftröint fußr

er, als Uobiling ttjn traf, bie £inben t)inauf 3um Sdjloß.

Unb oortjer, ba hatte er es erlebt, baß ber h°ß ber

Reoolution oor allem gegen itjn gerid)tet tuar, unb er

hatte lange bie heimat, bas £anb ber hol)en3ollern, mciben

müffen. Stunben ber Üer3agtljeit modjten audj über iljn

fommen. U)o aber ertjeben fid) heute fo fd)toar3e Sdjatten?
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rDobin ton bic Phantafie fid) ocrfenten, um Öen Krftoff

m finben, aus bcm fid) öer bunfte peffimismus ber Rebe

bes (Enlets formte? Das Doll ift nid|t epiteptifd) geworben.

<5eroiß, es bat fid) eine geroattige Belegung befoubers öer

Arbeitermaffen bemädjtigt, unb iljre tOelten bringen gegen

bic Autoritäten. Aber fotdje Belegungen erregen bte

menfdfbeit in feber (Epodje öer ©efd]id)te, unb ber t)od)flut

folgt bie (Ebbe, löo fiub bie tDal)rgeid)en eines Sturmes,

ber ben tEbron, ber bas Ceben bes Kaifers bebroljt? Setjlert

aber fotdje 3eidjen, fet)It bie ©etmßbeit, fefjtt felbft bte

R)at)rfd)einlid)teit, baß biefer Sturm braßt, liegen bte

ttäter im Sonnenglang unb finb bie Sinne ber Rtenfdjen

auf 5rieben unb Stetigteit gerichtet, bann ift es nid)t toogu

getan, Sdjatten ber Befangenheit unb Sdjatten ber 3u=

funft hcraufgubefdpören, nntrgellofe ©ebilbe ot)ne TDefen»

beit unb Blut. tDer tjat benn in bem Kaifer ben ©tauben

genarrt, baß „bie Stabt Berlin" fid) ergeben tonnte gegen

fein Regiment? EDer tjat in feine Seele bie Keime fo

unfetigen 3roeifels gelegt? Die Rebe bes Kaifers geigte,

baß er feinem Dolfe mißtraut, baß in feinen ffiebanten

bas Bitb einer EDieberteßr ber tttärgtage lebt. Kann es

bas Dertrauen, bas bie Ration gu ißrem $iit)rer bat, in

IDat)rI)eit ftätjten, roenit ißt uom ©ßrone t;er fotdjes Rtiß»

trauen tunb roirb ? Hod] niemals bat bas Spiel mit Ettög*

tidfteiten eine heilfame EDirtung gehabt.

Die taiferlidjen Reben in alt ihrem Pathos, bic

Rtahnungen, bie hier toie in bem 3ubiläumsjahre ber

beutfdjen Siege erttangen, finb ohne eigentliche EDirtung

geblieben. Rur eine 3nftitution oon ber Kraft bes germa*

nifdjen Kaifertums aber farm es ertragen, baß biefer

EDiberfprud) groifd)en üerfünbung unb (Erfüllung immer

roieber fid) heroorbrängt. Aber gerabe in unfeten an ©r*

fdjiitterungen überreichen ©agen fottte mit forgfamer

®bad)t feber Sdjritt nertnieben toerben, ber bie Autorität

ber bödjften 3nftang oerminbern tarnt, EDir haben in

bem Kampfe gegen ben Umfturg, in ben fogialen ©rlaffen,
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in jener Rebe über bie Sdjulreform, öie eine neue Ruf*
fajfung ber fjiftorie empfafjt, in beu Anfpradjcn an bie

Arbeiter, in ber Rebe non Dortmunb, in ben ©agen, ba
bie üotgätige in ©ßina bie ©ntrüftung bes Dolfes wa$«
riefen, wir ßaben aud) in bctt Bismarcftagen ali3u oft
©elegeußeit gefjabt, bas Rtaß 311 fud)en 3t»ifd)en betu IDort
unb ber ©at, 3wifd)ett bcm Stimmungsausbrud unb betu
politifdjen Refultat. 3nbem ber IRonard), wie in bem
Pro3efj Fjeinje, wie in ber ©eburtsftunbe ber Umfturg«
Vorlage unb bes fogenannten 3ud)tf)ausgcfeßes felbft feinen
ID iKen in ben Uorbergrunb ftclit unb bas IDort ergreift,
um in autoritatioer bcftimmte ^orberungen 311

fteKen, tritt er nid)t nur in einen Kampf ein, bet and)
IDunbeti bringt, fonbern er übernimmt 3ugleid) bie per«
fönlidje ^üljrung, unb ber Rulim bes Sieges, aber aucb
bie Urauer ber Rieberlage tnüpft fidj an feinen Ramen.
Das IDort bes Salluft Ijcit aud) ßeute Bebetttung

:
,,tDer

im Dunfel einer niebrigen SteKung lebt, mag tooT){

,

eirt=
.mal im 3orn einen Seßttritt tun; wenige neljtnen batxm
Kenntnis. Aber wer mit großer ffiewalt betreibet ift unb
eine f?of?e SteKung einnimmt im Ceben, beffen ©un feunt
alte IDelt. ©r barf weber bem Übereifer, nod) ber Der«
ftimmung, am wenigften bem ©roll Raum geben."

€s ift bie felbftoerftänblidje Pflidjt ber öffenttid;en
Kteinung gewefen, 311 jeber ber faiferlidjen Reben SteKung
3u nefjmen. IDer aber rücffdjauenb ben Kommentaren folgt,
bie fid) all3u oft an foldje Kunbgcbungen gefnüpft ßabett,
wer nod) einmal bie Äußerungen erwägt, bie in ber Dolfs«
nertretung fielen, ber wirb nidjt überaK bas fidjere ®e«
fül)t ßaben, baß ftets bie politifdje Rütglidjfeit bie Be«
gleiterin bes IDortes gewefen ift. ©s fommt ßin3u, baß
foldje Reben, 3umal wenn fie nießt oorßer genau im IDort«
laut feftgefteHt würben, ftets einen anberen ©Ijarafter
tragen miiffen, als Kundgebungen unb Scßriftftiicfe, beten
eitt3elne IDorte unb IDenbungen genau auf ißre ©ragweite
geprüft unb gewählt worben finb. So tritt ein IRoment
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In bie potitil, bas Öen (Einbrud bes lonftanten 3ufammen»

Ranges minbcrt, es toerben übcrrafdjungen gefcfjaffen, bie

3Utoeilcn, gerabe weil ber Dorausfeßung bie testen Konfe»

queren festen, ben (Einbrud ber Überreilung, bes aU3U

Ijaftigen ßcroorrufcn mußten. (Eine politifcße flttton ift

nur bann ißres (Erfolges fidjer, wenn aud) bie leßten Solgen

unb Rtöglidjlciten ootgefeßen, alle Gljancen beregnet finb,

tuenn für ben Salt bes Rlißlingens beftimmte unb unab»

änberlicße Bcfdjlüffe beftcßen.

mitten in bem Kampf um ben großen Kanal ßat

Kaifer TDilßelm bie Rebe non Dortmunb gehalten unb

mäfirenb bie Dollsocrtreter, getreu ißrer Pflicßt unb ißrem

©etoiffcn, über ben ptan ber Regierung berieten, erllang

bas EDort, baß ber Kaifer „feft unb unerfdjütterlid)" ent»

fd)loffen fei, bas EDetl 311 oollenben. Ungefdjiißt unb unge»

bedl burd) bie oerfaffurtgsmäßigen (Träger ber Derant»

roortung begab fidj ßiermit ber F>errfd)er ßinein in bas

Getümmel ber $d)lad)t, fo baß fein Harne 3ur Cofung unb

311m $elbgcfd)rci tourbe. Eüer mödjte es -ber Kritil oer»

argen, baß fie fidj roeßrte, bem ein3elnen, unb roar es aud)

ein Kaifer, bie (Entfdjeibung in allen $ragen bes ftaatlidjen

£ebens 3U übertaffen, bie Dollsoertretung aber ßerabge»

brüät 311 feßen 3U ber Bebeutung einer flrabesle! Diel»

lei^t u>äte bann, toenn eine ableßnenbe (Entfdjeibung im

preußifdjcn Canbtag erfolgt mar, ber redete flugenblid ge»

lommen, burd) eine non ben RTiniftern gebedte amtli(ße

Kunbgebung bem Dolle bie Rteinung unb ben EDillen bet

Krone bat3ulegeit. Dann märe es oermieben toorben, baß

ber Kaifer ber Htittelpuntt ber parteitämpfe tourbe, bann

waren aud) alle jene Bitterniffe nid)t eingetreten, bie

fpäter gefolgt finb. Denn aud) bie Konferoatioen oom alt»

preußifcßen Sd)Iagc, in bereti Reißen gerabe bie eifrigften

Kanalgegner fodjten, füßlen fid) nidjt meßr als eine Hrt

»on Eeibgarbe ber Ijoßengollern, bie bereit ift, auf ben

(Eon bes Kommanbos in öiigen eingufdjroenlen, fie mußten

burd) bas Kaifermort in ein peittlidjes Dilemma, in einen
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fdjmeren Konflilt ifjrer Pflichten geftürjt merben. Denn
jebet Uolfsncrtreter foll nad) feiner übetßeugung, unb nur
nad) feiner Über3eugung ftimtnen, er Ijat nidjt als ffiffßier

31t Ijanbeln, fonberti als Dertreter freier Bürger, als öcr

©raget öes Dertrauens feiner Wäljlet. Aber ber freie

©ntfcfjlujj mirb burd)brod)en burd) bie parte'maljme bes

Ittonarcfjen, bie fadjlidje ©ppofition geroinnt ben ©Ija»

ralter ber perfönlidjen ^ r 0 nö c. (Es toar lein erfreu»

lidjes 3 eidjen, bajj bie fonfernatioen ©rgane nad) ber Dort»

inunber Rebe ifjreti ©efinnungsgenoffen bie Rieberlegung

ber Rtanbate empfahlen, «nb nidjt moljltätig roirft bie (Er«

innerung, bafj erft in ben 3 eiten Kaifer Willjelms bcs

3roeüen ber Begriff eben jener $ronbe in ben politifd)cn

Kampf eingefüljrt mürbe, bie einjt ben König mit betn

Degen in ber $auft unb in blutigen Sdjladjten betämpfte.
Die ITtafjregelung unb bie Wieberanftellung ber lonfer«

oatiuen Beamten Ijat fpäter bie unerfreulid)e IDitlung bet

»erfeljlten flltion nod) gefteigert.

Aber biefe (Epifobe mar nidjt t)erein3elt. Sdjon tn

bem Kampfe um bie fjanbelsoerträge trat jene Auffaffung
über bas üerfjältnis ber Krone 3111' Dolfsoertretung Ijeroor,

bie fpäter in ber Streidjung bes ©rafen £imburg=Stirum

non ber Ijoflifte ifjre letjte Konfequen3 3icljen follte.

fludj bamals fdjon, in ber erften Blüte3eit bes neuen

Kurfes, mar man befliffen, bie fadjlidje ©ppofition um»

3uftempeln 3ur perfönlidjen ©egnerfdjaft, unb man mürbe

in biefer fluffaffung beftärlt burd; bie Reben bes Kaifers.

So Ijat er in Königsberg bie djaratteriftifdjen Worte ge»

braudjt: „3 dj Ijabe tiefbelümmerten ljer3ens bcmetlen

müffett, bafj aus ben mir naljefteljenben Krelfen bes flbels

meine beften flbfidjten mifjoerftanben, 3um ©eil belämpft

morben finb; ja fogar bas Wort ©ppofition Ijat man
micfj oerncljmen laffert. Kleine ijerren, eine ©ppofi«

tion preufjifdjer flbliger ift ein Unbing. Wie einft bet erfte

König ex me mea nata corona fagte unb fein großer Sotjn

feine Autorität als einen rocher de bronze ftabilierte, fo
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ucrtrete aud)id) bas Königstum oon (Bottes ©naöen. (Em

belanntes IDort bagegen fagt: „Abel oerpfh^tet ;
er »et.

pflidjtet aud) ba3u, eine cI
}
rUd,c mcmung eljrli^u agcn

nud) im KHberfprud] 311m Kömgsttntten. Ü)o bem Willige

Cohn Derljcißen, bem IDiberftrebenben Strafe angebroht

wirb, muß bie poiitifd,e (EI,rIid,leit Stäben crletben Auf

bem Boben ber Königsberger Rebe erwuchs ber Bunb ber

Canbwirte, beffen „fenfationelle Agitation« mebentm ojn

Swang ein Kaifcrwort rügte. Damals fdjneb ein RUtg t

bes beutfdien flbets: „tjat ber Abel nod) einen Beruf, fo

beftebt biefer außer feiner militärifdjen Dicnftleiftung unb

feinen lanbwirtfdjaftlidjen Begebungen barm, bie Regte*

rung unb bas Staatsoberhaupt nor 3rrwegen 311 warnen,

auf benen fic 311 wanbeln beginnen. Don biefem Beruf

unb biefer pflidjt entbinbet fic aud) Me flnfid)t Rufers

nidit, baß er ein founeräner tjert aus ftd) felbft fei. Unb

als bie (Dppofüion gegen bie Ifanbelsoertrage ben fd)arfcn

Habet bes Rtonardien fanb, ba fdjrieb ber 5ul)tcr ber

Rediten: „tDenn bie tonfernatine Partei emfeljen tonnte,

baß bas ber £anbwirtfd)aft angefonnene ©pfer wirtlich

mm tDobte bes Staates notwenbig ift, fo würbe es gebradjt

werben ohne murren. Aber bas unnötigerweife preis-

qegeben 3u fefjcn, wofür bie tonferaatioe Partei jahrelang

mit aller (Energie getämpft hat, muß bas bittere ©efußl

heroorrufen, welches entfteht, wenn man für lopale unb

treue Unterftüßung ungeredjte Behanblung erfährt." (Braf

£imburg, ber biefe tDorte fchrieb, oerfiel ber bif3iplina=

rifdjen Rtaßregelung als ein mann, beffen Krltit geeignet

fei, „unfere auswärtige politit im 3n= unb Auslanb herab»

3ufetjen." Der grunbfäßlidjen Auffaffung bes tltonardjen

non feiner perföntidjen Stellung unb bem IDefen ber ©ppo-

fttion entfprad) es, wenn er beim Seftmahl in ber oftpreu*

ßifdjen tjauptftabt ausrief: „Ausgelöfdjt fei altes, was ge»

fdjal)." Derftimmungen tonnten ausgelöfdjt werben, aber

nicht fadjlidje Über3eugungen unb Argumente.

Die IDirtung faiferlidjer tDorte enbet nidjt an ben

Clman, Der Waifer. 8
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Cremen bes Reidjes. flud) in ber $rembe Ijat man ftd)

geroößnt, eifrig feinen Reben 311 Iaufd)en unb ißren 3n«
I)alt 311 prüfen mit all öer Sdjarfe, öie öas mißtrauen unö
bic (Eiferfudjt gebieten. Die Solgen, bie bas nielbefprodiene
Telegramm mit ficTj geführt ßat, öas nad) bem 3amefon.
Raib an ben präfibenten Krüger geratet tmtrbe, finb
nadjljaltig unb tief geroefen, unö roieberum l;at es bie
nationalen Kreife in Deutfdjlanb fd)tner3lid) berührt, als
in ber Depefd)c, bie öas ©efdjenü ber Börfe für bic
ljungernben fjinöus begleitet ßat, öie Derficßcrung ge.
geben mürbe, baß „Blut öiefer fei als Blaffer". Denn in
öer Betonung öer engen Derroanötfdjaft mit (Englanb ge»
tabe in einer Seit, in ber öas gan3e beutfdje Doll mit
ben Rieberbeutfdjen in Siib.flfrila füllte unb litt, fdtien
öie öemonftratiüe ^etüorfyebung öes inneren (Begenfahes
3u rußen, ber 3roifdjen bem Kaifer unb ber Ration be«
ftanb. ©öer follte jenes Blort ein Programm, follte es
öte autoritatioe flnerfenmmg öes nationalen prinmps fein
foüte es eine Derroaßrung gegen jene politif bebeuten'
bie öes Blutes Kraft fjerausftreidjt aus ißren Korn»'
binationen, bie angftlid] 3ittert, roenn in Deutfdilanb Iraft.
poIle Stjmpatßiett fiel} regen für bie fämpfenben Brübct
tu ©fterieid), bie mit llnmillcn es budjte, menn mir bic
Siege öer Buren mit unferem Jubel iljr UnglücE mit
unferer ©rauer begleiteten ? Sidjcrlidj ßat Kaifer tOil-
fjelm ein Blort gefprodjen, öas in bie Ijcrgen bringen
tonnte, aber öas löort erllang nidjt 31m redjten Seit
unö am rechten ®rt. Das Ratioualitätcnprin3ip ßat feine
Blklung nie fo fefjarf geäußert, roie gerabe jeljt. Blas
ßat öie 3 taliener aus tiefer 3er!lüftung, mas Ijat bie
Deutfdjcu aus langer pein gerettet unb fie 3ufammen*
gefdjroeißt 311 untrennbarer (Einheit? Das Blut, öas bider
mar als alles Blaffer. Blas ift es, bas unfere 5aufte
burd)3iictt unb unfere tjer3en in 5Innmten feßt, roenn mir
fjören, baß im alten Siebenbürger £anbe ©eroalttat ge«
fdjie^t, menn öer Sterbefang öer Balten erfdjallt unb



Blut ifi Meter nls IPaffcr. 116

bas Slauentunt im CDftert neue Siege erringt ? Der Kaifer

bat es gefagt, roentt audj am unredften ©rt. Als $rieb»

rid) ber ©rofee bei Rofebad) bie $ran3ofen fcfjlug, ba

erliang lauter Jubel t>om Rteeresgeftabe bis 3U ben 5irnen

ber Alpen, unb er erttang aud) bort, roo bie £anbes»

föl)ne, bem ®ebot ihrer Sürften folgenb, in ben Reihen

ber 5c in^ e bes Preufeentönigs fodjten. Die emige Stabt

ift ber Stimme bes Blutes gefolgt unb bie fjauptftabt

bes neugeeinten Staliett gemorben, obrooljl auf il?r burd]

anbertljalb Jal)rtaufenbe ber Schatten bes papfttums ruhte.

Rapoleons tosmopolitifdjes IDerf mürbe 3erfd}mettert an

ben Seifen bes nationalen pringips: Starter als bas

IDaffer, bas bie tDelt umflutet, bas unter feinen BMen»

bergen unge3äi)Ite Ktenfdjeu begräbt, bas Dämme jerreifjt

unb in Augenbliden miiljfames Rtenfdjenroerf oernid)tet,

ift bas Blut, bas in bünnen, fdjmalen Kanälen burd):

bett Rtenfd)enleib ftrömt, bas ermörmt unb il)n fortreifet,

bas ihn bel)errfd)t unb 3toingt. Aber bie Kraft bes

beutfdjen Blutes ift nod) immer nid)t ftart, fein Rational»

gefi'il)! nid)t roirtfam genug, unb barum ift es gut, menn

aud) ein Kaifer einmal in paefenbem Bilbe 311m Dolte

fpridjt unb über bas nüd)terne Alltagsgrau ber politif

einen Sdjimmcr uon poefie ergiefet. Unb bod) — es I;at

fid) bamals um ffielbfummcn gcfeanbelt, bie uon Berliner

Börfianern unb ©jporteuren gefammelt rnorben finb für

Untertanen ber britifdjen Krone, für bemitleibensroertc

©efdjöpfe, aber bas Dolf hätte gern Ijier bie Sorge bem

reidjen (Englartb überlaffen, es gab feine Spenben ben

Seinben ©nglanbs. Unb es gab fie um fo milliger, mcit

es ber Sdjmad) uon Durban unb Samoa gebadjte unb

all bes ffergeleibs, bes offenen unb füllen Ijaffes, ben

(Englanb gegen unfer Dolf feit ben ©ageit 5riebrid) bes

©rofeen beroies. So mufete ein gutes R)ort bie unredjte

Stätte finben, bas fdjön ©mpfunbene löfte roiberftrebenbe

ffiefül)le aus.

tDic anbers aber, toenn ber Kaifer in TDal)rljeit ber

8 *
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tDortfü^rcr ber Itation ivirb, fein rebnerifdjes patljos
f?cll unb Rar 3ufamtnen!lingt mit bem, roas bie Fjergcn
bes Dolles erfüllt! Auf bem Sdjladjtfelbe non Wörtfj
I;at er, als am ©etmrtstage feines Daters non bem Cent-
mal Me Ijiille fiel, ben flusbrud für bie ©efüljle gefunben,
bie jeben Deutfdjen befeelten, unb er tjat 3uglei<$ eine
Warnungstafel für jene (Träumer errietet, bie von üjm,
bem Sriebeitstaifer, bie Preisgabe bes einft (Errungenen
hofften: „Was mir füllen angefidjts biefes Stanbbilbes
unb in flnbctradjt ber fünfunb3toan3igftcn Wieberleljr ber
großen Seit ber Wicbergeburt unfercs Datcrlanbes, 3umal
l)ier, roo 3uerft fübbeutfdjes unb norbbeutfdjes Blut 31t

bem Kitte fidj vereinigten, ber unfer Dcutfdjes Keid)
mieber fjat bauen tjclfen, bas bervegt tief unfer aller

*ict3 - Unb tvir 3üngeren vor altem, mir geloben im
Hnblid bes Ijoljcn Siegers, unferes vereinigten Kaifers,
bas 311 galten, tvas er uns erfodjten tjat, unb bie Krone
3U rvaljren, bie er fdjmiebete, unb biefes Reidjslanb, gegen
rven es audj fei, 311 fdjirnten unb beutfeß 311 erhalten,
fo tvaljt uns ©ott fjelfe unb unfer bcutfdjes Sdjroert l"

' CoUjringcn unb (Elfaß ift beutfdj unb roirb beutfdj
bleiben. Die Jafjrtjunberte, in benen bie Rcidjslanbe ber
Heimat entfrembet rvaren, finö nur nodj ein böfer ©raum,
fln bie alte beutfdje Dergangenljeit fnüpft bie neue ffie=

ftaltung an. Wenn in ben Spinnftuben ober am Ijerbe
bie Rfjne aufljordjenben (Enleln Klärdjcrt unb Sagen er3äljlt,

bann entnimmt fie bie 5äben 311 iljrem ffiefpinft bem Krcife
beutfdjer <Er3äljlung, bann vcrEiinbet fie felbft toiber Willen,
baß ber 3ufammenljang mit bem (Einft niemals verloren
ging, audj als bie Spradje ber flllemannen 3uriidgebrängt
tvurbe von ber Spradje ber Solbaten ber Revolution.
Rtit bem (Efeu, ber bas ffiemäucr umrangt, fo fagt
©reitfdjfe, fdjlingt bie beutfdje Sage ifjr rvunberfames

©efpinft um bie ljunbert Burgen bes Sunbgaus. fjier am
raufdjenben Wafferfall ftieg bie Riefenjungfrau ber Riebed
hinauf unb trug bas Bäuerlein mit famt bem Pfluge
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unö Öen Hoffen in öer Sdjürje. Dort auf ©ronje Raufte öer

grimme tjagen öer Kibelungen, öroben auf öcm lüasgen»

ftein tobten öie toilbcn Kämpfe öes tDaltljariuslieöes.

Ifier im ©ale öer 3otn ging Sdöolin 3um ©fentjammer;

bort an öer Bergfirdje fließt ein ©ränenbrunnen öer

fd)mer3ensreidjen, Ijeüigen CDttilic, uue fenfeits ein 3toeiter

in öer füllen ©alfd)Iud)t bei Sreiburg. ÜberaE tummelte

fid) in öem luftigen £änöd)en öeutfcßer Ijumor, öeutfdje

Caune unö £ebcnsluft. Kur einmal fjat fid) ein Banö 31t

fpinnen gefud)t 3töifd)en fran3öfifdjer ©raöition unö reidjs»

länöifdjer pßantafie: Kapoleon foEte nidjt geftorben fein,

er foEte in einem Berge öer tüieöererridjtung feines Reidjes

Ijarren. Aber aud) öas ift nur öie atte öeutfdje K)otans»

unö Rotbartfage, unö feltfam genug unö als ein $rud)t»

ftüd öroEigen Humors toiE es etfdjeinen, Öen Keinen

Korfen im toaEcnöen RTantel öes alten ©ötterfönigs fid)

311 öentert.

(Beraöe Ijier, in Öen Reidjslanöeit, Ijat Kaifer töilljelm

öie Henöen3, öie fein gan3es tDirten önrd)3iel)t, ftets mit

befonöerer 5reuöe betont: Jene fonferoatioe ©enöen3, öie

öas (Erroorbcne erhalten unö betoadjen unö ausbauen toiE.

3n UroiEe Ijat er fid; ein Sdjloß ertoorben, öie t>olj-

tönigsburg ließ er toieöererbauen, aEjätjrlid} toeilt er

im £anöe. Auf feine perföttlid)e Anregung fiel öer Paß=

3toang unö öer Diftaturparagraplj. 3n öem ptjantafie^

begabten, leidjter erregbaren, 00m romantifd)en H)efen

ftart berührten töeften mußte öer (Elan, öas {Temperament

öes Kaifers eine weitaus ftärlere tDirlung üben, als im

nüdjterncn, ftctigen, arbeitfamen unö arbeüreidjen (Dften.

So ßaben toir t)ier troß öer 3toeifell)aften £eiftungen

ein3elrter Beamten einen ftarfen ©etoinn 3U oer3eicßncn,

für Öen öer Kaifer nod) größeren Dan! »eröiente, meint

er nidjt öod) nod) im Jubel öer Derföfynungsftimmung

unö in öem fjaften nadj fidjibaren (Erfolgen 3ulcßt öie

politi! öer (Energie oerlaffen unö ein Spftem öer be=

lotjnenöen Kadjgtebigleit eingefüßrt l)ätte. 3mmerf)in
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bleibt noefj öie fjoffnung, bafj fidj bas erfülle, roas 5ürft
Bismard im Jaljre 1879 im Reichstage fagte: „3dj Ijabe
n °tfj Dertrauen 311 bem beutfdjen Keime, ber ungeftört,
tnenn audj übermudjert non bem glätt3enben $irnis ber
fran3öfifd}eti Ijunbertjciljrigett flrtgeljörigfeit, uorfjanben ift,

unb glaube, bafj bie friiljer fratt3öfifdj ge3ogene, non uns
frifd) gefdjüijte beutfdje <Eidfe fräftig toieber ausfdjlagen
rmrb, mertn mir Rufje unb ©ebulb Ijaben

!"

1 Rud) iljren Cieblingen getoäfjren bie Götter nidjt
fteten (Erfolg. Rls im September 1897 ber Kaifer in
ber ungarifdjen tjauptftabt, in bem l}er3en bes £anbcs
töeilte, in bem bas Beutfdjtum ben fdjtoetcn üer3iDeiflungs»
fampf um feine nationale Sonberart burdjfämpfen muß,
ba ftrömte fein Rlunb über oon bem preife ber magtja»
rifd)en Ritterlidjteit, ber magtjatifdjcn Daterlanbsliebe unb
Königstreue, t>on ber Berounberung bes ®pfermuts, mit
ber „flrpabs Söfjne ftets bas Kreu3 nerteibigten" — foldje
IDorte aber Ijaben ben Übermut bes Rlagtjarentums nodi
gefteigert unb ifjnen bas Stjftem, bie Beutfdjen im £anbe
3u unterbrüden, in bas £idjt eines feierlidji be3eugten
IDertes geriidt. 3n all ben fpäteren Seiten Ijat man ben
Beutfdjen bas Kaifermort ßitiert unb Ijier bie Begrün»
bung fjergeleitet, nodj fc^ärfer als bisher bas fjerren»
redjt bes RTagijarentums 3ur Geltung 311 bringen. R)enn
aber bamals ber glän3enbe (Empfang, ber ftürmifdje 3ubel,
ber ben Kaifer in Ungarn begleitete, all3u lebljaft auf Ujn
roirlte, fo trat eben tuieber bie ungeljcure Gefaljr 3utage,
bie in foldjen Kunbgebungen rufyt. Sie täufdjen Ijimoeg
über bas roirflidje Bilb, fie ertoeden $eftesftimmung unb
5eftesreben, bie nidjt ftanbljalten nor bem niidjternen Be=
tradjten. 3n ben „(Erinnerungen eines alten Preufjen"
er3äfjlt ber ©berftleutnant non RTaladjorosti, ber bamals
$lügelabjutant $riebridj RKlljelm bes Britten toar, roas

er im Jaljre 1814 als Kommanbant ber fratt3öfifdjen

Stabt flbböoille erlebte: Ba foltte £ubroig ber fldjt3eljnte

auf feiner Reife nadj Paris ben (Drt berühren, ©emaltige
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Dorbereitungen mürben getroffen. 5al)nen, ®irlanben,

(Ehrenpforten, meißgetleibete Jungfrauen, alles mar bereit.

Als ber König fid) nerfpätet, reitet itjm ber Kommanbant

entgegen, oljne ihn jebodj 311 treffen. Bei feiner Riid»

lehr mad)te er fid) ben Spaß, ben Qarrenben 3U fagen:

„Kidjt ber König, fonbern Kapoleon toirb lommen, bie

Derbünbcten haben fid) mit ihm »ertragen." Beftiir3 t

ftierten U)n alle an, unb als er fd)ließlid) bie R)al)rl)eit

mitteilte, erhielt er bie tlaffifcße Antroort: „A bah, bas

ift egal, wenn nur einer »on beiben fommt, es ift alles

fo fd)ön arrangiert." i

(Es fdjeint 3utoeilen' in ber Hat, als ob bas ?EE)eatra=

lifdje, bas naturgemäß mit all ben (Empfängen unb 54*=

lid)tciten, bas nid)t nur mit Ijöfifdjett, fonbern aud) mit

ben Deranftaltungcn bes Dolfes nerbunben ift, bie Ictdjt

befd)toingte pijantafie ben Klonardjen mehr nod), als irgenb

einen feiner Ahnen, gefangen nimmt unb feffelt. (Er

befitgt unftreitig einen ftarfen Sinn filr bas flußerlidje,

ber ja in militärifdjen Dingen fid) ebenfo geltenb madjt

toie in ber Sdjöpfung neuer ®rben, in ber Derleihung

»on Deforationen an Ifunberttaufenbc, bereit Derbienft in

einem 3ufall beftanb, in ber eifrigen Spenbe non Hiteln

unb mürben felbft für Seiftungen, bie teinesroegs ben

Rahmen aHtäglidjer pfüdjterfüllung iiberfdjreiten, in ber

Belebung friberüpanifdjer 5e
f
te t»ie in ber alljährlidjen

tDieberteljr pontpöfer Kaoallerie = Attacfen, bereit mili=

tärifdjer IDert faft burdjtoeg ben ftärtften 3meifeln be*

gegnet. Jener eigentiimlidje IDefensgang aber muffte am
ftärtften heruortreten, als plößlid) bas an bem beutfdjen

©efanbten ncriibte djinefifdjc üerbredjen bie Phantafie

hinausführte über bie (Bremen alles (Erlebten unb meithin

über ben ®3ean bas ungeheure (Bebiet ber EDeltpolitif

fid) etfd)lofj. Aber gerabe hißr f
wo bas Tltifjtrauen ber

fremben Kationen hoppelt madjfam auf bem poften ftanb,

mußte tüljle 5urüdf)altung, nüdjterne Bemertung bes

3mectmäßigen unb Kütjlidjen eljer roilltommen geheißen
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toerben, als jener Überfdjroang, ber bie IDirflid)feit »er*

Iäjjt, um frol) 311 toanbeln burd) bas bunte Heid) ber

Rtögtid)feiten. Der Krieg in dljina mit ben (Erlernungen,

bie if)tn 31U Seite gingen, Ijat eine Reilje non inter*

nationalen Ktifjücrftänbniffen tjcraufbefdjroorcn, bie feines*

roegs befdjräntt toaren, auf bie befaunte llote bes amt»

lidjen ruffifdjett Blattes, er Ijat fdjtoere (Dpfer an ©ut
unb Rtenfdjenleben geforbert, unb bodj Ijaben roir feinen

ffietöittn geerntet, unb bas refignierte tDort, bas ffiraf

Biilotü am (Ettbe ber IDirren non Kreta braudjtc, bas

er nad) ber ITliffion bes ftbmirats Dicberidjs nadj Rtanila

anroenbett formte: „Dodj ad), fdjott auf bes tDeges RUttc

»erloren bie Begleiter fid), fie roanbten treulos ifjre Sdjrittc,

unb einer nad) bem attbern roid)", Ijatte tiefe (Bettung

aud) für ben 3ug nad) ©ftafien, unb ©eltung t)atte aud)

bas anbere tDort: „3n ben ®3ean fdjifft mit taufenb

tltaften ber Jüngling; ftill auf gerettetem Boot treibt

in ben fjafen ber ©reis."

' fünfmal Ijat Kaifer tDilfjeltn gefprodjen, als bie

beutfdjen Solbaten ben IDeg in bas ferne Rcidj bes ffiftens

antraten: „Die beutfdje tft beleibigt unb bem
Deutfdjen Reid)e fjofjn gefprodjen toorben. Das »erlangt

ejemplarifdje Beftrafung unb Raa)e." „3 fjr nrerbet einem

Seinbe gegenüberfteljen, ber tticfjt minber tobesmutig ift

als iljr." „So fenbe id) eud) Ijinaus, um bas Unredjt

311 rädjen, unb id) toerbc nidjt eljer tuljen, als bis bie

beutfd)en Saljncn, oereint mit betten ber anberen Rtädjte,

fiegreid) über ben d)incfifd)ett toefjen unb, auf benRtauern

Pedings aufgepflati3t, ben ©fjinefen Öen Stieben biftierett,"

fo flang es aus ber erften Rebe. Unb roenige IDodjcn

fpäter: „©ine grofte Aufgabe Ijarrt eurer: U)r follt bas

fdjtoere Unredjt, bas gefdjetjen ift, füljnen. Die (Iljinefen

ijaben bas üölferredjt umgeroorfett, fie Ijabett in einer

in ber tDeltgefd)id)te nidjt erhörten tDcife ber tjeiligfeit

bes ©efanbten, ben Pflidjten bes ffiaftred)tes tjofjn ge»

fprodjen." „3 l)r roifjt es t»of)l, iljr follt festen gegen
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einen uerfdjlagenen, tapferen, gut bemaffneten, grau*

famen 5einb. Kommt iljr an iljn, fo mijjt: paröon

toirb nidjt gegeben, (Befangene merben nidjt gemadjt,

führt eure Waffen fo, ba& auf taufenb 3aljre fjtnaus fein

(Efjincfc meljr es roagt, einen Deutfcfyen fdjeel an3ufeljen.

Wieber Dernafjmen mir menige (Tage fpäter ben Saj3,

baft ber Ctjinefc non Hatur mo^l feige fei mie ein tjunb,

aber tjintertiftig :
„galten Sie befonbers auf ftrenge

mannesäudjt, fdjonen Sie bie feinblidje Beuolferung bodj

feien Sie fdjonungslos gegenüber benfenigen, bie Spnen

mit ber Waffe in ber £janb gegenübertreten." 3n einer

Anfpradje an bie Offnere fagte ber Kaifer: „Rufjen

Sie nidjt eijer, als bis ber (Begner, 3U Boben gefdjmettert,

auf ben Knien um (Bnabe fleljt. Damit Sie, meine

tjerrcn, menn Sie oon anberen, frcmbljerrlidjen ®ffi-

itcreri gefragt rocrben, Befdjeib miffen, mill idj 3ijnen

gleiaj meine politijdjen Abfidjten fagen: Unterbrüdung

bes Aufftanbes, ejemplarifdje Beftrafung ber Aufrüljret,

Wieberljerftellung bes status quo ante, (Einfetjung einer

ftarten Regierung, bie uns bie nötigen fdjriftlidjen (5 a=

rantien bafiir bieten tann, baj} fotdje Suftänbe nidjt mieber

eintreten. Wer bas fein mirb, meijj idj, nodj nidjt ;
es

beifet ja audj, bie Kaiferin fei fdjon geflogen, Aujjerbem

fdjeint neben bem (Eljinefenaufftanb nodj ein RTanbfdju»

aufftanb ausgebrodjen 311 fein. (Einer Aufteilung bes

roeiten djinefifdjen Reidjes merbe idj midj auf bas (Ent*

fdjiebenfte miberfetjen." „Der (Eljinefe ift ein braner Solbat,

ber audj am Sdjießen 5reube Ijat, unb in ber tjanb tiidjtiger

5iiljrer ein nidjt 3U unterfdjätjenber Gegner. Silben Sie

fidj ftets ein, einen gleidjmertigen, europäifdjen Gegner

nor fidj 311 Ijaben." (Braf Walberfee enblidj mürbe ent»

laffen mit ben Worten: „3dj fpredje 3 ljnen meinen Glüd»

munfdj aus, baß idj Sie nochmals an bem Ijeutigen Gage

als Süljrer ber oereinigten Gruppen ber 3imlifierten Welt

begrüben barf. Don Ijoljer Bebeutung ift es, bajj 3tjre

(Ernennung 3um Ausgangspunkt Ijat bie Anregung unb
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öen Wunfdj Seiner Ittajeftät öes Kaifers aller Reußen,
öes mächtigen fjerrfdjers, öer roeit bis in öie afiatifdjen
Canöe fjinein feine Rtadft füllen läßt. (Es 3cigt öies
roieöerum, toie eng nerbunben öie alten Waffentrabitionen
öer beiben Kaiferreidje finb, unb id) begrüße es mit
5reuben, baß auf öie Anregung Seiner Ittajeftät l)in öie
gefamte gefittete tDelt of)ne ltnterfdjieb aus freiem An.
trieb (Eure (E^ettenj nunmefjr mit bem Kontmanbo über
iljre tlruppen betraut. R)ir tonnen als preußifdje CDffi=
3iere bantbar unb mit Stolß erfüllt fein ob öer Aufgabe,
bie Sfjnen 3ugefallen ift. Denn es mirb öarirt eine ein»
tjeitlidje Anerfennung für unfer gait3cs militärifdjes £eben
itnb Wirten ausgefprodjen, foroie für bas militärifdjc
Spftem unb für bie Ausbilbung unb Süßrerfdjaft uuferer
Generale unb ©feiere."

1

Die ©efdjidjte f)at uns eine anbere töeife gelehrt als
fte aus ben entl)ufiaftifd)en Worten bes Kaifers 3u uns
tlang. Steljat cor allem ermiefen, baß bie tttaßnung, baß
Parbon md)t gegeben merben öarf, 3um mißoerftänbnis

[fff
ö° rt

fuf>
ren mu6- wo man nidjt mit ciferfüdjtigem

llbelmotlen bem Singe bes beutfdjen Ablers folgt, fie bat
uns Steigt, baß bie Auffaffung, öie öer Kaifer uon bem
©egner gehabt f;at, gegen ben fid) unfere Waffen roanbten,
im roiöerfprudj ftanö 311 öen (Eatfad)en, fie ßat, mit einem
Worte,

.

bas tttißDerlfältnis feftgeftellt, bas 3u3ifd}cn ber
Signierung unb bem eigentlidjen Sdjaufpiel beftatib.
Diefes mißuerfjättnis aber trat am beutlid)ften Ijeroor
gerabe in ber (Entfenbung unb ben (Taten bes Grafen
Walbetfee, ber tnieberum an Hoffnungen reid) ßinaus3og,
um reid) an (Enttäufdjungen Ijeimsuteßren.

.

biefer Rtiffion ift aud) fjeute uodj nidjt
DÖUig getlärt. Der Derfidjerung bes Kaifers, baß bie
3 nitiatioe non bem 3aren ausging, ftctlte man in Peters*
bürg, tnoljl um ben (Einbruct 31t milöern, öen biefe Worte
in $ranfreid) ßernorrufen mußten, bie (Ertlärung entgegen,
baß ber Dorfd)lag uon Berlin aus gemadjt toorben fei. (Eine
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tDoIfe non Dunft unb IDeifjraud] mar burd) bas £anb ge-

sogen, als Me Kunbe in öie (öffentlidjfeit brang, baß ein

beutfdjer ©eneral 3Ut Süßrung in bem Kriege berufen

morben fei. Diefe tDoIfe serfloß jebod), als öie ruffifd(e

Kote erfdjien, als man roeiter erfufjr, baß öie beiben angel«

fäd)fifd)en Kationen nur mit IDibertoillen iljre 3uftimmung

gaben, baß bic fran3Öfifd)en Klaufetn bas ganje IDerf 3Ut

Deforation ßerabpreßten, unb halb Iöfte bie Stepfis bie Be»

geifterung ab: Ijaften roir nidjt all3U ftarf am Senfatio»

nelten ? Ijättc man nidjt unter ber fjerrfdjaft Bismartf-

fdjer Staatsfunft, roenn anbers man mirflid) beutfdjcn

<EI)rgei3 befriebigen unb es nid)t Dor3ießen rooüte, fid) bie

Ruffen auf billige IDeife 3U oerbinben, bei ben ein3etnen

Regierungen erft forgfam fonbiert unb bie Bebingungen

Dertraulid) geftellt, um erft mit beut fertigen IDerf an bas

tCagesIidjt 3U treten ? fjätte man es nidjt gu »ermeiben ge-

mußt, baß ber ruffifeße IRinifter, anfpielenb auf bie IDen*

bungen in ben Reben bes Kaifers, au bie „menfdjenfreunb-

lidjen Dermädjtniffe" erinnerte, bie „ftets" ben Rufjm ber

ruffifdjen Armee gebilbet Ijaben? So ift es benn feltfam

genug gefommen: ©aufenbe non ©ßinefen mürben non ben

fjiitern jenes menfdjcnfreunblidjen Dermädjtniffes in bie

5luten bes fltnur gejagt, oljne baß bie tDett fid) entfeßte,

in Sübafrifa tjat bas gefittete (Engtanb um ben Rußm

eines Dfdjingis-dljan erfolgreid) gemorbett — nur non

beutfeßen Ijunnengräueln ßaHte es überall miebet unb

über bie 3ud]t bes beutfeßen fjeeres suefte man ßößtienb

bie Affeln.

Aud) bie ©rcigtiiffe fclbft ßaben fid) t>erfd)tooren, ben

©raum bes Kaifers 3U 3erftören. Das Programm, bas ©raf

IDalberfee ausfüßren follte, mar erfüllt, eße er ben fjei»

matsboben nerließ, unb ber fjelb eines Dramas mürbe 3unt

fjelben einer CDperette, bie ©at uerfeßmanb im IReete bes

©mig-Ungefdjeßctien. Deutfdjlanb ßat feinen territorialen

©eminn er3ielt, bie pofitin gerießtete Staatsfunft ©nglanbs

ßat an ber IRütibung bes l)angtfefiang fid) mertnoHen ©in»
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fing gcfidjert, troß ber taiferüdjen töarnung oor bcr Auf»

ieilung Chinas ßat Rußtanb öic RIanbfdjurei befetgt, gegen

ben beutfcßen Ifanbel toirb ber t)ag ber ©fjinefen mobil

gemad)t. Unb ber moralifd)c ffiewinn? Aus ben Reben

bes ffienerals Doi)ron haben wir »etnonunen, wie trüge-

rifd) bie Hoffnung war, burd; bie Kamerabfdjaft bes ge»

meinfam geführten Krieges bie Ifergen ber $ran3ofen 311

nerföljnen, »or ben Sdjanfipäffen brad) ber alte Ijaß mit

elementarer Kraft fyernor, unb uns felbft blieb ber Ruljtn,

unbifßiplinierte ijaufen nor uns Ijergejagt 311 Ijaben, bie

roenige Jal)tc 3uoor cor ben Japanern in unaufhaltfamer

$lud)t baoongeeilt waren. R)eber ber „5etbl]errnblict"

nod) bas „biplomatifdje ffiertie" bes ffirafen R)alberfee

fanben ®elegenl)eit, fid) gettiigettb 3U beroäljren.

Aber es traten nod) roeitcre RTomcntc t)in3u, um ben

(EinbrucC bes Unetfreulid)en 3U fteigern. Dergebens roirb

man in ben Annalen bcr tDilfjelminifdjen (Epodje forfdjen

nad) Staatsmännern unb ©eneralen, bie außerhalb ber

Parlamente mit Reben unb Kunbgebuttgen cor bie öffent«

lid)leit traten. Jjeute ift es anbers getoorben. Die Söljne

bes Kaifers gefäljrben burd) unnötig oerletjenbe Reben bie

Dolfstümlid)teit ber Jugenb, TRinifter unb Staatsfelretärc

reifen unb reben, Diplomaten, bie als Botfdjafter hinaus-

gefanbt werben, legen im Stile ber Jugenbpolitil il;r Pro-

gramm bar ober nerfidjern empf)atifd), baß bie ©runbfäße

Bismavds antiquiert finb, als Diplomat in partibus in-

fidelium tonnte ber beutfdje Dertreter in tDien begegnet

werben, ffieneral non £oö fprad) non !ird)enpolitifd)en

Sragen, unb grimmig fdjrieb ber ^üljrcr ber liberalen

(Dppofition uon ben „Dorfdjußtorbeeren", bie ©raf IDalber-

fee, ehe er 3U 5elbe 30g, bei 5«ftwälern ein3ufantmeln fid)

müf)te. Unb ebenfo grimmig flang es aus ben Blättern

bes alten Kurfes: „ffiraf tDalberfee reift unb rebet, feier-

lid) begrüßt man iljti hier unb bort, unb rüljmenb ergäbt

er, baß nod) nie in ber töeltgefdjidjte ein 5e^ljerr fo oiel

Gruppen netfdjiebenet Rationen befeljligte, unb baß er
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beweifcn wolle, wie er wirElidj ber rechte mann am redjten

pia(3C fei. Das DoIE aber, bem nod) bie ©eftalt bes großen

Sdjweigers, ber ofjnc Anfpradjen unb offne SeftmufiE 3U

feinen unfterblidfen ©aten aus3og, lebenbig nor Augen

ftebt, — bas Doll bilbet fid] in nertrauten Stunben ben

Sat}* ,,©s wirb Ifeute 311 riiel gereift unb 311 niel gerebet.

IDir ftürmen non $eft 3U t unb barum werben wir

oberflädjlid), urteilslos, felbft3Ufrieben. Wir beraufdfen

uns an fdfönen Worten unb wir felfen unter ben pran«

aenben Blumen ni©t bie £ödfer am Wege."

flllgu reid; an Superlatiuen waren bie üorberet«

tungen, all3U reid] aud) ber Ausgang bes wunberfamen

llnternelfmens. (Es war nidft olfne Bebenlen, baß bei ber

fieimfelfr ber Cfjinafämpfer bie (Erinnerung an jene ©age

geweett würbe, in benen fiegreidfe beutfdfe ©ruppen aus

5ranfreid) mit ber Kaiferlrone Ifeimgefebrt finb. Das ©e»

füßl ber 3iellofigEeit bes gan3en Seliges mußte um fo

ftärfer fid) geltenb madjen, als bie Sebern ber Diplomaten

felbft bas wenige 311 nernidften nerftanben, was man im

Dolfe als realen ©erninn für alle Opfer erfjofft Ijatte. Der

Dcrs, ben ©raf Biilow ben „3bealen" Sdfillers entnommen

batte, würbe weiter 3itiert: „Wie groß war biefe Welt ge«

ftaltet, fo Tang bie Knofpe fie nod) barg; wie wenig, a$,

ßat fid) entfaltet bies Wenige, fo Eiein unb larg !" So leb«

Ijaft unb allgemein bie 3uftimmung gewefen war 311 ber

Antwort, bie unmittelbar nad) ber (Ermorbung Kettlers

Kaifer Willjelm bem Kaifer ber Cßinefen erteilte, fo wenig

fonnte man bem tljeatralifdfcn Sdflußalt Billigung ge«

wiißren, ber fid) in bem Seftfaal non Sansfouci abge«

fpiclt I)at.

3m fjerbftc 1900 Ijatte Kaifer Kwangfü fid) er*

boten, burefy Branbopfer unb proseffionen ben Worb non

pefing 3U fiif)nen. Da l)at il)m Kaifer Willjelm eine

fo mannhafte unb fo Eernbeutfdfe Antwort erteilt, baß

ber lebhafte Wunfd) entftanb, es mödfte and; in SuEunft

nur nod) bie gleidje Spradje ertönen:
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„fln Seine Klafeftät Öen Kaifet non dfjiita.

3d), öer Deutfdje Kaifer, Ijabe öas tEelegramm
Seiner Klafeftät öes Kaifers non £I)ina erhalten.

3d) Ijabe öaraus mit (Benugtuung crfef)en, öajf (Ero.

Ktafeftät beftrebt finö, öie fdjänblidje, jeöer Kultur
hol)nfpred)enbe (Ermorbung Kleines (Befanbtcn nad)
Braudj uttö üorfdjrift 3f)ter Religion 311 führten,
öod) fann 3df als öeutfdjer Kaifet unö €I)tift öiefe

Untat öurd) Branöopfer nidjt als gefüllt erachten.

Reben Kleinem ermoröeten (Befanöten ift eine große

fltt3 al)l non Btiiöern d)tiftiid)en (Blaubens, Bifdjöfc,

Kliffionare, 5tauen unö Kinöer nor Öen Hf}ton (Bottes

getreten, öie um ihres (Blaubens inilten, öer aud)
öer Rleinige ift, unter Klartern geroaltfam geftorben

finö unö als ftntläger Sr. Klafeftät erfd}eincn. Reidjen
öie non (Ero. Klafeftät befohlenen Branöopfer für alle

öiefe Unfdjulöigen aus ? 3d) madje nid)t (Ero. Klafeftät
pctföttlid) oerantroortlid) für öie Unbill, roetdje gegen
öie bei allen Döltern für unantaftbar geadjtcten (Be»

fanötfdjaften oerübt, nod) für öie fdjtoere Kräntung,
meld;e nielen Rationen, Kortfcffionen unö Öen Unter»
tanen Cm. Klafeftät, öie Kleinem djriftlidjen (Blauben

angeljören, 3ugefügt moröett ift, aber öie Ratgeber

öes JEfjrones (Eid. Klafeftät, öie Beamten, auf öeren

ßäuptertt öie Blutfdjulö öes üerbred)ens rußt, öas
alle Rationen mit (Entfctjen erfüllt, müffen iljre

Sdjanötat büßen, unö menn (Ein. Klafeftät fie öer ner«

öienten Strafe 3ufül)tt, fo will 3d) öies als eine

Süfjne betradjten, öie Öen djriftlidjcn Rationen ge-

nügt. tDoHen €ro. Klafeftät 3l)ren taiferlidjen firm
Öa3u leihen unö ßierbei öie Unterftütjung öer Der«
treter aller beteiligten Klädjte genießen, fo erlläre

3dj Klid) Kleinerfeits öamit einnerftanöen, unö roüröe
3d) öie Riidlel)r (Ero. Klafeftät nad) öer ßauptftaöt
peRng 3U biefem 3roedc gern begrüjjcn. Klein

(Beneralfclömarfcßall (Braf tDalöcrfee roirö Öen Be»
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fcf)t erhalten, nicljt nur ©t». Rtajeftät 311 unterftütjen

unö toiiröig unö e^renuoll 3U empfangen, fonöern

and) ©a>. HTajeftät jeöen Sdjufj 311 gemalten, Öen Sie

tminfdjen unö oielleidjt aud) gegen öie Rebellen be*

öiirfett. Aud) 3dj felgte fltid) nad) 5r*eöen, öer öie

Sdjulö füljnt, öas begangene Unrecht in tollem Um*
fange unö naefj jcöer Richtung ttieöer gut ntadft unö

allen 5l
'
cmöen in (Eljina tolle Sidjcrljeit bietet an

£eib unö £cben, tjab unö ffiut, befonöers aber an

freier Ausübung ihrer Religion.

tDilljetm I. R."

Kein lOort in öiefern Sdfriftftiicf ift 3U toenig unö fein

tDort ift 3U Diel gefagt. Durd) öas Schreiben ttel)t ein

ffieift non uncrfdjütterlidjer ©ntfd)loffenl)eit unö feftem

Beftctjcn auf öcm, ttas redjtcns ift. Sdjon int ©ingang

biiöet öas Sdjreibett eine Auflage oott ergreifettöer tüir*

furtg. Der Kaifer madjt Öen Beljerrfdjer ©l)inas net*

antroorttid) für öas, ttas gefd)el)en ift, aber ttie er „als

Kaifer unö ©fjrift" es ableljnt, für Öen fd)änölid)en Rtorö

ein Brattöopfer als Ijinreidjenöe Süljne cntgegen3unel)men,

fo fprid)t er aud) öas eljerne IDort aus, baff öie legte

unö fdjroerfte Derantroortung nor ©ott unö öer ffiefdjidjte

auf öem Katferljaufc »on pefing ruht. Unö in Bronic

fd)lofj fid) öie $ragc an: „Reidjen öie ton (Eurer Rtajeftät

befohlenen Branöopfer für alle öie Unfdjulöigen aus?"
Dann aber, ein Jafjr fpäter, crfeijte öer Kotau öes

prin3en ©fd)un öas Branöopfer öes Kaifers Kroangfii.

©ine ©Ijrenfompagnie empfing iljn, öie ©eneralität ter»

fammelte fid), fjofmarfdjälle traten in Aftion, als öer
RTanöfd]upriit3 int himmelblauen, feiöenen ©ettanbe mit
gelbem ffiürtel unö Kragen erfdgen, nad)öem er jdjon im
fernen Ijafett ttie an öer öeutfdjen ©ren3e reid)e ©fgen*
be3eugungen empfangen f)«ttc. IDieöer 30g nor öem Rolfe,

öas nod) nidjt 311 tergeffen gelernt l)at, öie ©rimterung
an Bismarcf herauf: ©b in feinen ©agen ni^t ein Donner»
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metter riom Sadjfemcalbc f)crange3ogcit toäre, toenn ein

tseftifferter Ijöfltng bie Sitanei com Baudputfdjen begann,

toenn in bie tDelt bes Realen fid) ptöt^tid) ber ©peretten«

djor gebrängt Ijätte? Dcrftänbig fdjriebcit bamals bie

„©imes", cs fei fdjtoer gu begreifen, baß bie Regierung

eines aufgellärten Dolles im ©rnft cortjabc, ben Deutfd)en

bas erbaulid)e Sdjaufpiel corgufüßren, baß ißr Rlonard)

als ffauptperfon in einem cEtraoaganten, ber fercilen

©titelte bes fernen ©ftens entlehnten Ritus auftritt:

„tDäljrenb toir glauben, baß ber Kotau in ber Stabt,

tco Doltaire ber Saft Sriebrid) bes ©roßen toar, 311m

minbeften fltißcerftänbniffen ausgefeßt fein tnürbe, frjm»

pattjifieren roir burdjaus mit bem ©efüf)l bes beutfdjcn

Dolles, baß bem d)inefifd)en ©efanbten ein Begriff upn

bem Suljnendjaratter feiner Rtiffion beigebradjt roerben

follte. €s genügt nldjt, baß pring Gfdjun nur fein Be»

bauern toegen bes abfdjculidjen Derbredjens ausbritde;

es ift nur geredjt, baß feine Regierung ceranlaßt toerbe,

bie Demütigung 311 loften, bie fie über fid) l)ercingebrad)t

hat. Sie muß anerfennen, baß Kettelet bas ©pfer eines

Rtorbes toar, fie muß tcegeti feiner (Ermorbung ausbrüd.

lid] um Der3eif)ung bitten." Die Dergögerung bes Süljne.

altes burd) ben Aufenthalt bes „Süfjnepri^en" in Bafel

hat bie Derftimmung im Dolle nod) gefteigevt, jene Der»

ftimmung, bie ftets cintreten toirb, roo bas ©f]eatralifd)e

fid) all3U eifrig geltenb madjt, unb bie ©enugtuung über

bas, mas mir erreidjten, tourbe tcaljrlid) nicht gefteigert

burd) bas toegtoerfenbe Urteil, bas in ber Debatte über

Denc3uela ffiraf Büloto über ben Sdjlußatt bes d)inefifd)en

Dramas gefällt hat. 3eßt ift ber tief gebemi'itigtc pring

ber Kaifer con ©l)ina getoorben 1

Aber aud) l)ier, in ber ©nttcidlung biefer feltfamen

(Epifobe, mod)te ber in bem Kaifer rußenbe, ftarl roman«

tifdje 3ug feinen (Einfluß auf ben Ausgang üben. (Es

mod)te cor feiner pßantafie bie ©eftalt bes großen Kart

fid) erheben, cor beffert ©Ijron einft bie Surften unb
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ffiefanbten ber Rtauren erfdjienen unb bie Dertreter £eos

6 es (Elmaren unb ©onftantins fid) beugten. (Dtto ber

ffiroße, Sriebricß ber Ijoljenftaufc, unb nod) ber fpanifdje

Karl fjattcn in Rta<$t unb £)ot}eit gethront, roenn aus

fernen tDelten übertnuttbene Könige fictj bittenb näßten

— fo mag ber gleiche Stimmer aud) bie neue 3 eit bes

jüngftcn fjot}en3oflcrnfaifers umgolbeit unb bie Sd|eu uor

feiner Rtad)t bie fjer3cu felbft bort erfüllen, moljin nie

ber $uß ber Sadjfen unb fjoßenftaufen brang, felbft an

ben ©eftaben bes ftitten Rteercs unb in ber entlegenen

tjauptftabt ber ©ßinefen.

®b biefer Krieg bereinft, tnenn bie ©reigniffe unferer

Seit ber Prüfung ber ©nfel unterliegen, in bem 3aßrbucß

beutfdjer ©roßtaten üe^eüßnet toerben toirb? Diefleicßt

mirb gerabe bas Rtißnerßältnis stoifcßen ber empßatifdjen

Derßeißung unb ber befdjeibenen ©tfüßung auf lange

jjfaljre uns ßinbern, frcubig bes üollbracßten 311 gebenten.

Hber gerabe biefes Rtißuerßaltnis follte aud} beutlid) bie

ffiefal}r ertoeifen, bie in bem all3U ßäufigen, burd} feinen

3tnang bebingten rebtterifcffen Ruftreten bes Dornefjmften

$üßrers ber Kation gegeben ift. ©s foflte baran erinnern,

baß bie Rtänner ber ttat nicßt immer aud} große Rebner

tuaren. Dor ©rafalgar fagte Relfon feinen ©opferen nur

bie töorte: „(Englanb erroartet, baß jeber Rtann feine

pflidjt tut" unb an ber RTosftoa befeuerte, als bie Sonne

emporftieg, Rapoleon feine (Dffißiere mit bem Rusruf:

„Voilä le soleil d’Austerlitz.“ Die fjoljcn^ollcrit jittb

fdjroeigfam 'getoefen, non bem ©roßen Kurfürften unb

aud) »on ^riebrid) bem ©in3igcit finb uns feine Reben

crßalten. Darum ift es mand} toatferem Rtann, barum

»or altem bem älteren ©efd}led}t burd) lange 3eit überaus

fdjroer getoefen, fid) in bas Reue unb Ungerooßnte 3U

fügen unb ißm Beifaß 31t fdjenfen. Deshalb unb toeil

aß3U oft bie faiferlüße Rßetorif an unfer ©ßr bringt,

besßalb tnirb bie ©efaßr ertoadjen, mit ber ftets ber

ffierooßnßeitsrebner redjnen muß: baß ber ©inbrucf aud)

Cimatt, Der Halfer. 9
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dort abgefdjroädft roirb, roo uns <Broßcs unb ®utes ge«

fagt toirb, baß man unter ber $iitIo bes ®ebotenen aud)

bas nidjt gettiigenb bemerlt, roas mir uns für immer

in bas tjer3 graben foltten. Reben, bie nidjt unter bem
3roange ber 3 eit, unter bem fyarten Dtud ber Hotroenbig«

teit ftetfen, roerben 311 Kauferien, 3U ptaubereien, bie

nur nod) um bes Rebttcrs mitten Sntereffe erroeden.

töer fottnte es ber Ration oerargen, bafj fie, bie

nod) oöttig unter bem Banne ber an Krüger gefanbten

Ijodjtönenben unb tapferen Bepefdje ftanb, bie täglid) uub

ftünblid) bas Sd;o ber (Empörung oernafjm, bas 001t OEng«

lanb fjerüberbrang, aud) bie Rebe, bie menige töodjen

fpäter ber Kaifcr oor beti Rlätlern l)ielt, in einen inneren

3ufammenf)ang bradjtc mit bem, mas bas gan3e Rolf

beroegte? Am 13 .
$ebruar Tratte im Reidjstag Ijerr

oon RTarfcfyaH unter bem 3ubel ber üollsoertretung oer«

lünbet, baf) mir meber bie faltifdje nod) bie ftaatsred)t«

Reffe Anbetung ber beftetjenben Derljättniffe in Siibafrifa

butben mürben, er t)atte oerfidjert: „tüir miinfd)en bie

(Erhaltung ber Selbftänbigleit ber Rcpubtifen unb ftetjen

in fdjarfem ®egenfat) 311 ben Beftrebungen, bie biefc Setbft»

ftänbigfeit befeitigen motten, töir mürben, fatts biefe

Beftrebungen (Erfotg Ijaben, barin eine fdjroere Scfjäbigung

unferer Bntereffen erbtiden." Bas fjatte roie bie efjerne

Spradjc eines Ultimatums erflungen. Wenige Sage barauf

fpradj bet Kaifer. Kriegerifd) Hangen feine R)orte, Tjcli

unb Har mie eine $anfate, rote ein feuriger Appell an

bas nationale ®eroiffctt. (Er führte uns t)inaus auf bie

blutgeträntten Sd)tad)tfetber oon Riet), er eröffnete uns

ben Blid in bie (Empfindungen, bie if)n, ben (Entel, ben

(Erben ber Dergangentjeit, erfüllten beim üetmeilen an

ber erinnerungsreid)en Stätte. 3 u fdjroungoollen Alle«

gorien 3eigte er, mie bem beutfdjen Botte einft biiftere

tDolfen fid) ballten, mie bie Blitje 3udten unb bie Bonner

grollten unb roie bennod) 3utetjt bas Ijemmenbe Sau 3er»

tiffen mürbe, als bie erften Stratjten ber Sonne bas ®e«



€ine fcmfcire. 131

mölf 3erteilten. (Ein ergreifenber Appell an bas (Sott«

oertrauen fdjlicßt bie Rebe, bie fjiev im IDorttaut 3itiert

fein mag, 3ugleid) als ein 3eugnis bet blenbenben rljeto*

rifdjen Rladjt, über bie ber Kaifer oerfügt, 3ugteicfj aber

aud) als ein 3wittgenber Bemeis für bie Aotroenbigfeit,

ftets bas redjte Derljältrüs 3toifd)en Derljeifjung unb ©r«

füHung 3U finben:

„3 d; mar im Iferbft biefes Jahres, als 3 d) bas

Sdjladjtfelb bei Rieh bereifte, an einem punfte, ber

l;eH in ber ffiefd)id)te unferes roerbenben Reidjes

haftest. 3d) toar auf bie fjöf)e Ijinaufgegangen, an

ber einft bas mcirtifdje Korps anfegte, um für feinen

König urtb RTarfgrafert bie Kaiferlrone erftreiten

3U helfen. 3d) habe bemegtett Eje^ens unb feudjten

Auges auf bas ©efilbe gefeljen unb im ffieifte bie

Kompagnien unb Regimenter ber alten IRärter ge=

fcfjaut, roic fie ooriibe^ogen, ihren blutigen £auf

oerfolgenb. 3 d) habe fie im Seifte fallen feljcn, ringen

mit bem ©obe, bas bredjenbe Auge gen Ijimmel ge=

manbt, mit ber fcften i'tber3eugung bes Sieges im

ljer3en unb ber gewonnenen Sdjladjt. Unb ba ift

litir 311m erftcn Riale bie »olle ©röjje ber ©at, bie

bie Rlarf für ihren grofjen König im Kriege getan

f;at, Har geworben, unb in Kleinem ljer3en regte

fid) bas ffielübbe, baff für bie £eute, bie fotdjes haben
tun lönnen, nid)ts 311 Ijocfj, nidjts 311 uiel fei, als baß

es iljr Rtarfgraf tun miifjte, um fid) bei ihnen bafür

31t bebanfen. Dies ber Riidblid in bie grofje oeit,

bie mir foeben in ber ©rinnerung erlebten. Run
laffen Sie Rtid) 3 fjnen ein Bilb üotfüljren aus ber

3 eit bes Jubiläums bes uergattgenen Jahres. tDir

Rtenfd)en pflegen gern bie ©reigniffc in ber Hatur,

bie fid) um uns abfpielen, in üerbinbung 3U bringen

mit bem ber Dorfehung, unferes ffiottes. Als

fid) bie „l)ohen3oIIern" ber ©inmünbung bes Kaifer

R)ilhelm*Kanals näherte, mar bie Radjt im Der«

9*
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fdjminben. (Ein fd)mercs ffiemitter ftanb über uns
unb Blitj unb Donner mcdjfelten rafd) miteinanber
ab — ein gemaltiges Sdjaufpiel ! (Es fdjien bie tlatur

in großer Aufregung 31t fein. Da ein foldjes ffiemitter

bie (Eröffnung, fa bie gart3c Seiet in Stage ftellen

tonnte, regte fid) bie Beforgnis in Kleinem I}er3cn,

ob uns aud) bies rooljl gelingen möge. Denn es mar
bas grofje tDerf, rocldjes Klein tjerr ffirofjoater an»

gefangen fjatte, meld)es unter ben Augen ber ge»

famten Kielt ber DoHenbung entgegenging, unb eine

angfterfiillte Bitte rang fid) aus tlteinem t^ergen, ob

ber Ifimmel uns mol)l ein gnabenreidjes 3eid)en

gebe, ob es uns befdjieben fein mürbe, ben fdjönen

Sag 311 erleben. Das Sd)iff fdjmentte in bie Sdjleufe

ein, lief burd), unb auf ber anberen Seite, mo ber

Kanal begann, maren 3toei mäd)tige (Türme auf*

geftellt oon I30I3, roie fie in ber alten Seit bie Kteu3«

fahret bauten unb erridjteten, um bie tttauern non
Burgen unb Stabten 311 bred)en. Don ben beiben

(Türmen gingen beutfelje Sonett i)crab, unb ein ge»

maltiges Seil fpannte fid) über ben Kanal, unb lang»

fam, in tiefer (Totenftilte bemegte fid) bas gemaltigc

Sd)iff normcirts. Ijinter uns rollten bie Ietjten Donner

unb 3ud'ten bie letzten Blitje, unb oot uns mar ein

bämmernb büfteres ffiemölt, aus bem bereits ein

golbener ffilotienfdjein anfing aufßugeEjcrt. Das Sdjiff

erreidjte bas (Tau; es fpannte fid); ber IDiberftanb

fdjien unüberminbUd); bie (Türme trad)ten — bod)

bas Seil rifj, unb bas Sdjiff lief in ben Kanal.

3n bemfelbeit Augenblicke ftiegen bie erften Strahlen

ber leudjtenben Sonne burd) bas ffiemölt empor, bas«

felbe 3erteilenb — unb, eine furge Stunbe barauf

ieud)tete bie oolle Sonne. Auf bas l)el)re 3 eid)ett

aber eröffnetc fid) ber Kanal, unb es crfdjien bas

Sd)iff mit ber Canbesflagge bes neugecinten Reid)es,

begriifjt oon bem Donner ber Schiffe ber ga^ett
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IDelt. ttun, meine getreu, bas ift bas 5a3tt, bas wir

aus Öen oergangencn fiinfunb3man3ig Jal)ten 9 Css

3ogen haben; bies ift ber Riicfblic!. Run ermädjft

aber aud) für uns bie Pflid)t für bie 3 utunft.

Das, was mir erlebt, bas, mas gefd)ef)cn, oerbanten

mir bodj nur bem großen Kaifer töilfjelm unb
feinem ©ottuertrauen. Die gari3e $eier, bie fid)

im Iejjten Jaljre abgefpielt Ijat, gipfelte nur in ber

Derljerrlidjung biefer uns gerabe3u fjeilig gemorbenert

perfönlidjfeit. Sie nertörpert für uns bie Der»

einigung unferes uielerfeljnten neuen beutfdjen Dater»

lanbes. (Es ift für uns bie Ijeilige Pflicht, biefe

Perfon, bas geheiligte Anbenten an biefen ^oljcn

tjerrn rein unb l;el)r 3U uerteibigen gegen jebermann,

er möge tommen, non mo er aud) will. 3d) bin bet

feften i'tberseugung, baff, wie 3d) einft ben Appell

an Sie gerichtet habe, ben Sie- aud) t)eut e fo warm
beantwortet hüben, fid) um RTid) 311 fd;aren unb

RXeinem tDerte 3U helfen, mir mit anberer tjilfe

nod) weiter tommen werben. 3 d) bente habet an

bie beutfdjen Spanen unb Jungfrauen. 3dj badjte

ihrer auf bem $elbe Don üionoille, wie fie freubig

ihre Söhne, (Batten, ihre Bräutigame bahingegeben

haben, um uns utifer üatcrlanb wieber 3U erftreiten.

An ihnen ift es, uns neue tiidjtige männer heran3u»

3iel)en. 3 tt unferer mutter, urtferer guten beutfdjen

5rau liegt eine gewaltige mad)t, bie niemanb 311

überwinben oermag. möge fie in ihrem Beruf ftets

beffen eittgebenf fein, oon meid) ungemeiner tDidjtig»

teit fie ift, unb mögen fpe3iell bie märterinnen beffen

ftets eitigebent fein, bafj fie uns eine braue tüd)tige

©eneration junger märter uoll ©ottuertrauen unb
3uoerfid)t l)eran&Men Reifen. Sie aber, meine

tjerren, bie Sie h^r fäflogenben unb pod)ettben

tjer3ens unb gehobenen Sinnes oerfammelt finb, Sie

forbere 3 cf) auf, mir bas ©elöbnis 311 erneuern, in
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ber Denife gipfelnb, bie auf bem ©rben, ber bem
Anbeuten Kaifec tDilljelms gewibmet ift, ftet)t, im
Anbeuten an Kaifec tDilfjelm 311 mieten, ein jeber

an feinem $lecf, toas er fei, ob Abgeorbneter, ob

£anbrat, ob eiitfadjer Bauer: 3U fteljen unb 3U

arbeiten für bas IDofjl urtferes Daterlanbes."

Der $artfare, bie in allen tjer3en bie 5 r
-

eube an bet

©at, bas Dertrauen wadjrief, baß bie (Energie ber Alten

aud) im neuen ©efdjledjte nidjt erftorben fei, ift bie dlja*

mabe gefolgt, bet Appell an bas ffiottoertrauen »erhallte

im $luß ber (Ereignifje unb non all bem Sdjönen unb ©uten

blieb uns ber bittere Hadjgefdfmact. Denn bas Urteil,

bas einft ber Bilbtjaner Rietfdjel über bie Heben eines

anberen t)ot)en3ollern fällte, trifft in geroiffer Be3ietping

aud) auf bie Reben HKlfjelms bes Zweiten: Sie finb cd)te

Kunftroerte, nid)t gemadjt, fonbern geworben, unmittcl«

bare (Ergießungen feines bewegten inneren, unb eben

barum oljne gefieberten politifdjen 3 nfjalt, jeber Deutung

unb Rlifjbeutung unterworfen unb fäljig.

(Es ift ja ber große 3rrtum bes Kaifcrs, baß er jebe

ITtöglidjfcit einer Rtißbeutung ueradjtet unb, felbft ge>

fiif)lsfelig, bie gleidje ffiefüfjlsfeligteit aud) in all ben

anberen fudjt. Auch im prinaten ffiefpräd), in bem er

alle burd) Dorfidjt unb Beredjnung gegogenen Sdjranten

öerfdjmäfjt, obwof)l bod) aud) l)ier ein Sürftentoort fein

ffiewidjt befjält. Derletjenbe Urteile über perfönlidjteiten

bringen feine 5reunbe, fie Ijabctt einft bem Sürften Kam
nitj bie Koalition gegen Preußen gefdjaffen. Unb trüber

nod) ift bie töirtung, wenn ber im prioatgefpräd) bod)

immerljin erhoffte Rafpnen ber Dcrtraulidjteit nöllig fetjlt,

wenn fjunberte bie aeugen peinlid)er Reben würben!

Dor ben Retruten »ott löilf)elmsl)at>en fprad; ber Kaifcr

non ber üblen Art bes ruffifdjen dljriftentums, unb wenige

töodjen barauf nernaljmen wir in Straßburg aus bem

TRunbe bes fjerrfcfyers, baß bie ruffifcßeti ©ffßiere im

$elb3ug nerfagten, weit fie burd) Unfittlidjtcit unb Alto*
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fplgenufe entnerut toaren. 3 3̂ * ^)a^ e ©cutfdjlanb, nad]=

bem Rußlanb feine Sajroäche gegenüber ber gelben ©e=

faljr ge3eigt, unter llmftänben bie Aufgabe, ber Aus*

breitung biefcr ffiefaljr entgegen3utreten. Die Ruffen »er»

fommen, bie 3apaner eine ©ottesgeißel! 3ft es ein IDunber,

wenn man fjier mic bort fid) feinbfelig gegen uns menbet?

IInb mann haben ben Kaifer foldje Smpfinbungen

urtb (bebauten bemegt? 3uft in ben Sagen, ba bie gange

Ration in feitener Sinmiitiglcit ben Riarten SdjUIers

Ijulbigte, beffen Ijurtbertjäijriger Sobestag beraufgejogen

mar. Der Kaifer tjat biefen Sag ignoriert, er fagte itjm

nichts unb bas öoltsempfinben ließ if?n unberührt. Das

Dolt batte bas 5eft ja aus eigenem tDilien geriiftet, es

mürbe fein Kaiferfeft. Unb roäbrenb in Strasburg, auf

bem Boben, ben eine reiche ®cfd)id)te, ben aber and) ber

<Beift ©oetbes gemeibt bat, in ber flula ber Unioerfität bas

ffiebädjtnis bes Warmes gefeiert mürbe, ber uns ber Didjter

bes beutfdjen 3bealismus mürbe, hielt ber Kaifer, nur ein

paar hebert Sdjritte entfernt, eine parabe über bie

ffiarnifon ab. töeld) feltfamcr, unroillfommener ©egenfaß

!

töeld) feltfame, unerfreulidje Betonung ber mobernen

itberfdjäßung aEes äußerlichen töefens gegenüber bem

Sntbufiasmus eines Dolles, bas in einer feltcnen 5eier»

ftunbe, in einer Stunbe ber Sinfeljr unb bes Befirtnens auf

fid; felbft, fid) losgelöft fühlte »on ben bürftigen Abfidjten

bes Sages 1 tüo aber lagen bie pft)d)ologifd)en löurgeln biefes

Dorgangs? Rul)ten fie in ber Abneigung bes auf fein

5ül)reramt ftolgen, nom Wajeftätsberoußtfein erfüllten Sou»

»eräns gegen bas belanglofe Sreiben ber misera plebs,

bie fid; bie 3nitiati»e anmaßte, ftatt gcbulbig ber höheren

tDeifung 3U harren? ®ber rul)ten fie in einer inneren

Abneigung gegen ben Dichter, ber feinem erften tDerie

bas Rtotto „In tyrannos“ mitgab, ber bem omange ber

RTilitärfd)ule entflol) unb ber St)renbürger ber Renolutiort

gemorben ift? Sal) bas Auge bes Kaifers nur ben gärenben

Rloft bes Stürmens unb Drängens, nidjt ben geülärten
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tDein 6er gereiften ©nttDidelung ? tDie 6ent audj fei,
—

es ift mit Bitterleit empfunben toorben, baß ber Kaifer,

ber bod) uor öffentlidjen Kunbgeliungen fid) mafjrlid) nid)t

fdjeut, gernbe bort fid) itt ftarres Sdjtueigen gefüllt Ijat,

roo er butdj ein ftarles Banb fid; bie fjerjen feines Dolles

nerbinben tonnte. tDas toar uns Coligni), roas finb uns
all bie Ittumien ber Dcrgangenfjeit, bie niemals auf ben

beutfdjeti ffieift eine töirtung übten, uitb bie benrtod) in

Ijöfifdjen 5eierrt 311m Cebeit ertncdt tocrbeit follten? IDas

finb uns bie £auff unb Keßler, bie Knadfuß unb (Ebljarb,

bie ®f)net, £concaoallo unb Kipplittg, bie lauten Beifall

fanben unb betmod) fpurlos baßinfaljren roerben, fd)on

»ergeffen, elje fic nod) ftarbcn? flber $riebrid) Sdjillcr

ift lebenbig geblieben unb bie Spuren feiner (Ehrentage

toerben in uns haften, fo lange ein bcutfdjes Doll 3U feinem

Herrgott betet unb feftljält an bcm Beruf, ber tüelt ber

Pfabfinber 311 ben fdjinunernben Ijöljen ber 3beale 3U fein.

Da ift benn ber Kaifer immer mieber erftaunt unb

tief nerletgt, rnenn fid) if)m ber peffimismus bes Dolles

als (Ertragsftimmung all feines Strebens enthüllt. Die
IDu^eln bet überall erftarften nationalen (Dppofition

bleiben feinen Bliden nerborgen. (Er meint es gut, unb

barunt muß alles gut fein. Sonft müßte er längft, baß

gerabe feine Keifen unb Reben bem peffimismus bie uor*

nel)mfte Kaljrung geben. Das ift leine €rfdjeinung non

Ijeute, bas ift bie $rud)t einer langen (Entundelung. Sdjon

$ürft Bismard fudjte bie nationale ©ppofition 311 organi»

fieren, unb ad)t jfafjre nad) feinem Hobe l)abett bie $iil)rer

aller bütgerlidjen Parteien fid) 311 ber gleid)en Stimmung
belannt. 3m Jjerbfte 1906 fprad] ber 5ül)ter ber 5teK

tonferoatioen oon „(Entgteifung nad) ber abfolutiftifdjen

Seite", bie „Kreu33eitung" oerfUljerte, baß bas Dolf „oicl=

fad) mit einer geroiffen neroöfen Bebcntlidjleit auf ben

ijerrfdjer blidt" unb Ijerr Baffermann legte bie Ijanb an

bie IDunbe, inbem er ausrief: „Der König »ott (Englanb

reift aud), aber fdjtoeigfam burd) bie IDelt!" unb laut
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flagte er cor bem Reidjstage 6ie (Telegramm» urxb ®efchent»

politif, Mc Unftetigfeit, bas fjaften nach (Erfolgen als

®runburfad)en 6er mif;c,efd}ide an, $iirft Biilotc aber

fanö tcof]l öie Antroort, baß öer Kaifer „ein gerader dtja»

rafter unb ein ftarer Kopf" fei, aber er mußte boch ge»

fteljcn, baß „einfeüigc Acancen unb unerbetene fföflidj»

feiten fein taugtidjes mittel finb, um bie tDeltfteltung

6er ttation 3U madjen", unb baß „bei unruhigem (Empreffe»

ment feiten ettcas ffiutes berausfommt". ®raf Cimburg»

Stirum enblid) fanb bas ®Ieidjnis con bem Canbgut, bas

man „in fjurraftimmung in ein paar 3aßren herunter»

roirtfdjaften fann".

Die Krifis com Ilocember 1908 roar eben feit langem

bereitet, itjr Ausbrud] tcar nur gehemmt burd) ben

günftigen Ausfall ber tDahien, ber, allein ein tDcrf bes

Dotfes, nur erreidjt rourbe, rceü ber Kaifer fdjtcieg, unb

ber ihm betmod) bas Bercußtfcin feiner (Erfolge nur ftärfte.

Der peffimismus tcurbe 31a ftehenben Stimmung. Der»

gebens fudjte fie ber Kaifer in mahnenben unb flagenben

tOorten 311 befämpfen, unb inbem er ficß 3U freubigem

©ptimismus befannte, bie 3ögernben mit fidj 31t reißen.

Der Derfudj mußte mißlingen, rceil nidjt tDorte, fonbern

nur Katen entleiben. tDas half es, baß er flagtc, tcie

bas Keifen mit fo nieten Umftänben cerbunben fei, tcie

man immer einen großen Apparat in S3«te feßen muß,

unb tcie nötig ißm bodj bei alt ber 5iWe ber Arbeit eine

geroiffe Seit ber (Erholung fei" — bie Kation fragte cer»

gebens nach bem 3toingenben ®runbe, baß immer unb

immer bas $eftgepränge aufgefudjt tcurbe, unb ber Peffi»

ntismus toudjs nod) empor, als man erfannte, tcie tief in

bem Kaifer ber ®iaube an ben entfdjeibenben XDert con

Ki^tigfeiten rou^ett unb tcie bas (Enbe ber Cotjengrin»

ftimmung niemals fommt. Das XDort con ber „Reichs»

cerbroffentjeit" tcurbe geprägt — bie Dcrbroffentjeit galt

nid)t bem Reidje, fonbern ber ungetcohnten unb unerfreu»

tid)cn Art bes Regierens
-

;
ber Kaifer aber h‘e^ jeben
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Sabel feiner titetljobe für eine Derlcßung feiner Perfon
unb ifjrer Redjte, unb bie Kluft tourbe toeiter.

(Er ijat fid} 3um Optimismus befannt. Das ift bie

natürliche Stimmung eines RTannes, ber feine fjinber»

niffe fennt, toeil er feine perföntidjfeit für fiegljaft unb
für ftärfer hält, als altes IDibrige, bas bie tDelt iljm ent»

gegenfteltt. (Er füljlt fiel) als Bejtoinger, gleich bem
Jüngling in Cortgfellons Oebidjt, ber bodj 3uletjt leblos

baliegt „in bes otoielidjts faltem tDelj’n", er mödjte
(Eupfjorion gleichen: „Dorthin! 3 d) muß ! idj muß! ©önnt
mir ben $lug !" unb uergißt beit leigten Senfjet bes

Soljnes ber tjelena: „£aß midj im biiftern Reich, mutter,

mich ni^t aEein 1" 3n tDafjrljeit toirb biefer Optimismus,
biefes tounberooEe Dertrauen jugleid) in alles, toas

RTenfdjenantlilj trägt, im poütifdjen £eben niemals Oroßes
erreichen. Denn fdjöpferifdj ift nur ber IDirflidjfcitsfinn.

Ridjt jenes »erbitterte unb hoffnungslofe Rtißtraucn, bas
niemals einen Schritt nad) oonte toagt, toeil ber Steg
3erbrechen ober ber $uß plötjlicf) ftraudjeln fattn, tooljl

aber jenes fluge unb oorfidjtige mißtrauen, bas ben Stab,
ber als Stöße bienen foE, erft forgfam prüft, unb bann
erft, toenn es geprüft hui» riiftig oonoärtsfdjreitet. Der
Kaifcr ^at aEerbings gejagt: „töer mißtrauifch ift, be«

geht eitt llnredjt an fidj felbft; toir haben bie Pflicht,

{eben Rlertfdjeit für gut 3U halten, fofattge er uns nidjt

bas (Begenteil betoeift"; aber bie (Ergänjung muß lauten:

„tDer in foldjcr Stellung 311 oertrauensfelig ift, begeht ein

llnredjt an ben anbereit." Rodj ift feiner oon ben Oroßen
ber ffiefdjidjte mit bem feligen Dertrauen ber Kinbheit

burdj bas £ebett getoanbert, unb bie Aufgabe, bie im Uljr»

toerl bas Oeioidjt 311 fpielen hat, toirb im polUifdjeit £ebett

aEein bas mißtrauen ausfiUlen fönneit.

So oerfidjert ber Kaifer mit Fjeftigfeit oont Surften

Bismarcf, biefer mann fei ihm 311 mißtrauifdj getoefen,

unb biefes mißtrauen Ijabc iljn feines h°hen Amtes un*

toiirbig gemacht. Diefcs löort, bas fo gar nicht bie Be»
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redjrtung ber auf ber ffiegenfeite tuirfenben Kräfte als erfte

Pfticfjt ber politit erlennt, beleuchtet f)eUer als alle Reben

unb lEaten bas innerste Wefen bes Kaifers, es gibt ben

Sdjliiffel 3U biefem fdjeinbar fo tompli3ierten unb bodj fo

einfadjen (Eftaratter. Unb au<h 3U feinem Sdjidfal, bas

tljrn noch mandj bittere (Enttäufdjung oorbel)ält. £jier fehlt

nid)t nur bas Augenmaß für bie eigenen befd)eibenen (Er»

folge, fonbetn audf für bie ungeheure Ceiftung bes RIannes,

ber „31t mifttrauifch" unb freilidj nur ein tjanblanger

toar. 3a, toenn cbles tDolten ftets nur auf cbles Wollen

[tiefte, wenn ber Ittenfdj unb bie Rtenfd)t)eit ein einfacher

Wcdjanismus mären, ben 5iirftent)änbe fpielenb regulieren,

bann fdjimmertc ber Stein ber Weifen längft in ber Krone

Wilhelms bes 3meiten. Aber bas £eben geftaltet fid) nid)t

nad) bem «tauben bes (Enthufiaften. Darum ift nur ber

RTann bes mifttrauens, ber politifdje Peffimift, gegen «nt»

täufdjung gefiebert, eben toeil er bas £eben nidjt buraj

bas bunte Kriftall ber 3llufioncn anfdjaut. Wer bie Welt

immer unb immer nur im rofigen £id)te erblidt, roer bas

Auge abmenbet oon ben Sdjatten, bie fclbft bas ©efilbe

ber Seligen ftreifcn, ber wirb leidjt in jene Selbft3ufrieben»

Ijelt nerfinfen, bie allen Willen unb alle tEatfraft läftint;

wer nur bas Duntet fie^t unb bas Auge fdjlieftt

gegen bas ftelle Sicht, bas felbft bie trübften ttage bes

Dafeins buriftbridjt, bem roirb bie üer3toeiflung ben Arm

läftmen unb bie ^offnungslofigfeit tnirb iljn an ber (Ent»

fattung feiner Kräfte ftemntcn; toet aber non beibem

eine Dofis befiftt, roer peffimiftifd) genug ift, 311 glauben,

baft bas (Errungene niemals bas leftte Siel fein fann, roeil

es nie genügt, unb roer 3ugleid) (Dptimift genug ift, auf

fid) unb bie 3ufunft 311 ucrtrauen, ber hat bas befte «eil

ertnäljlt.

©erabe im polttifdjen £ebeit roirb ein geroiffer peffi«

mlsrnus ftets ein «riebrab bes ^oictfdiritts fein. 3eiten

bes äufterften Optimismus finb ftets bie üorbereitungs«

3eiteit bes Derfalls geroefeit. niemals ftat er in fo hohem
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IKafje bie ffiemüter erfüllt, als nor fjunbert Jafjren, in

ben Sagen, auf bereit flusgangspforte ber llatne Jena
ftel)t. Aud) $riebrtd) töilljelm ber 3weite Ijat geglaubt,

baf; er fein Dolf Ijertlidjen Sielen entgegenfiifyren werbe,
unb als er 3um Sljronc gelangte, ba Ijat üjtt fubelttbe

Hoffnung begrübt. Aber feine Seit blieb rufjmlos, weil
er unb fein Dolt bcljaglid) an bem Kaminfeuer fid)

wärmten, bas ber grojje Dorgängcr angejünbet Ijatte,

weil fie in roftgent Optimismus fid) mit bem (Ererbten

begnügten. Keine Seit wiebetum mar non fotdjem Peffi*

misrnus erfiiEt, wie bie Seit, bie auf Jena unb Eilfit ge*

folgt ift. Unb bod) würbe in bieferi fiebett Jaljren aEes

(Erftorbertc mit fdjarfem tTteffcrfdjnitt losgetrennt unb
bie ©runblage 3U bem mobernen Staate gefdjaffen. itnb

in biefett Jahren fdjufett Stein unb Ifarbenberg, Sdjarn*

fyornft, Blüdjer unb ©rteifenau, ©rolmantt unb Botjen,

Hiebuljr, Scf)leiermad)er unb ^ic^te. Es fatnen bie Sage
»on £eip3ig unb tDaterloo.

flud) für uns unb unfer ©efdiledjt ift es gut, nid;t

in blinbem Optimismus ber lommenben Dinge 31t Darren
ober aud) nur im Dertrauen auf bie Eatfraft bes Kaifers
unb auf bie Siele, bie er uns »erljeißt, bie flrtne ruljcti

3U Iaffett. Die Dergangenljeit mag »ergangen fein unb
ber £ebenbe mag Red)t beijalten. Aber and) bie Eotett

I)aben nid)t für fid) aEeirt, fonbertt aud) für uns gelebt;

fie fjaben bas Redjt, aud) bann ttod) uon uns gehört 311

werben, wenn ifjr £eib uermobert ift. Die Kenntnis ber

©efdjiqte erwirbt ber Jugenb ben Derftanb ber Alten.

Es ift feine tDiEfiir unb es entfpringt aud) nid)t bem
Bebürfniffe bes Hörgelns, wenn Ijeute immer wieber an
bie Epodje bes erften Kaifers unb feines großen Kaisers,
wenn an jene 3 eit ber ungeheuren Erfolge erinnert wirb,

in ber Eat an Eat fid) brcingte. ©ewifj, aud) Ijier fantt

bas Rbermafj fdjaben, weil uor bem Rlafjftabe bes ©roßten
bas als unbebeutenb erfd)eint, was nidjt aufsergewöljnlidj

ift, unb weil bod) bas fluj3ergewöl)nlid)e non ber üorfeljung
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nur für Me Seftta^e ber Ittcnf^eit referniert bleibt.

(Es mag Öen Kaifcr empfinblid} berühren, baj] ber Der=

gteidj ber Ijeutigen 3eit immer miebet 3urücfgreift auf

bie 3eit bes eifernen Kanters; biefer (Empfinblid)feit

mögen bie Ijerben Anfragen entflammen, bie er fo oft

fdjon in öffentlicher Hebe erl)ob. Aber »ielteid)t Ijätte

gerabe ber pefftmismus im beutfdjen Dolfe niemals fo

tiefe tOurjelvt gefdjlagen, wenn rtidjt aÜ3Uoft in feierlidjen

tDorten (Ermattungen angeregt morben mären, bie fid)

Eaunt erfüllen fonnten, roenn nidjt bie fjoffnurtg Itoras

auf bas IDunberbare, bas in if)r £eben treten foll, immer

mieber befdjroingt morben märe. 3e ijöfjer bie (Ermartung

gefpannt mirb, je fjetler bie Derljei&ung erflingt, befto

bitterer mirb ftets bie (Enttäufdjung fein. Die Sd)mar3 »

feiger madjfen im £anbe, meil fie vergebens harren. Htan

ud)t nad) (Erfolgen, aber man fpäljt umfonft. Wer mag

fjeute bie Stellung Deutfd|lanbs im internationalen Heben

ber Stellung gleid) fefeen, bie es einft einnaljm, als bas

Abenbrot bas Fjaupt bes erften Kaifers umfpielte?

Die Hooembcrfrifis Fjat ben ©ptimismus geläljmt,

mer fünf3ig 3al)re burdjlebte, ber fann bie ©runblage

feines tDcfens nidjt meljr neränbern: (Et erträgt lEabel

unb Demütigung, aber er reooltiert bagegeit, langfam

fd)toinben (Erinnerung unb (Einbrud, es bleibt nur bas

®efül)l erlittener Unbill, genährt burd) bie Stimme ber

Sdjmeidjler, unb hinter ber Krifis fteljt finfter broljenb

bie Kataftroptje.



6. Kapitel.

Die Bismar&tragööie.

Die fdjidfalfdjmerftc Sat Kaifet töüljelms bes 3mciten
ift öie (Entlaffung bes $iuften Bisntard gemefen. Sie

rnodjte ben einen als eine Befreiung, ben anberen als

eine Kataftropfje erfdjeinen — fidjerlid) mar fie nidjt bas

Kefultat einer fliidjtigen Saune, nod) meniger ift fie eine

Ijiftorifdje Rotroenbigfeit gemefen, mol)l aber tuar fie un*
cermeibiid)e 5olgerung aus all ben präntiffen, bie in ber
Perfönlidjteit bes Kaifcrs rnljen. Unb ebenfo unb in nod)
fjöfjerem Klaffe mären bie CErcigniffe, bie gefolgt finb, mar
jener fernere Konflitt, ber gmifdjen ber Dergangenljeit unb
ber (Begertroart entbrannte unb ber alsbalb gan3 Dcutfdj*

ianb in flammen fetjte, bas notroenbige Probutt ber in

ben beiben (Beftalten nertörperten 3beenmelt. Ijier, nidjt

in bem Unterfdjieb ber 3afyre, lag bas entfdjeibenbc XTto-

ment. Denn $ürft Ijoljenlolje mar, als er 3um Kahler»
amte berufen mürbe, fo alt, mie ber eiferne Kalter mar,
ba man iljn entließ, nnb bas Bilb non bem alten tDaffen*

meifter, ber ben jungen Königsfotjn 311m erften Kampf ge*

leitet, um iljn mit feinem Sd)ilbe gegen ben Sdjmertfjieb

31t beden, ift germattifd)em tPefen mof)Ioertraut.

Der freien unb Haren Hatur Bismards mar alles

Kti)ftifd)e, mar jebe Romantif fremb. tDillig Ijat er nod)

in feiner (Brabfdjrift bas Derbienft feines Sehens feinem
in (Bott rufjenben alten Ijerrn geroibmet, auf bem freien

Rtarttptajj non 3ena Ijat er nod) in ben Sagen ber Un*
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gnabe bcr IDelt »erfiinbet, baß er eingefroren fei auf

ein eoangelifdjes Katfertum, aber wie feine gange Hatur,

wie feine Kraft unb feine Überzeugung fid) ber Hteinung

wiberfeßte, baß ber Staatsmann, baß ber Kahler nur bas

IDerEgeug jenes ßößeren IDillens fei, ber in bem tjerrfdjer

fid) »erförpert, fo ßat er and) fpäter, als feine tladjfotger

ben geraben, »on ifjm gewiefenen TDeg »erließen, um auf

bem ungepflegten töege einer neuen Doftrin 311 wanbeln,

mit ber gangen ITtadjt feiner perfönlidjfeit ben gefaßt»

lidjen Srrtuin betämpft. (Er mußte, baß bie potitif nidjt

einfad) fei, baß fein eingelner bie ungeheure Saft ber

Arbeit bewältigen unb in jebent tonfreten 5aHe bie <Ent»

fdjeibung treffen fann. tDeber Stimmungen bes ©emütes

nod] Saunen, roeber perfönlid]et fjaß nod) perfönlidje

Siebe bürfen ißren (Einfluß üben, ntd)t ber (Erfolg bes

flugenbtids, fonbern ber Segen ber Sufunft fidjert ben

gefd)idjtlid)en Hamen. 3wci Dinge finb bem Staatsmann

unentbefjrlid), um bie großen Bewegungen bcr öffentlidjen

IKeinung, an benen fie teilneßmen, 3U lenfen: bas »oll«

ftänbige Derftänbnis biefer Bewegungen unb bie Seibern

fdjaft, beten Ausbrud biefe Bewegungen in einem Dolfe

finb. Unb ebenfo wußte er, baß ein Seben ber prajis,

wenn es nüßlid) fein foü, aud) ein Seben ber Kompro«

irtiffe fein muß; ein Staatsmann ift oft genötigt, maßregeln

3U billigen, bie iljm mißfallen, um nidjt ben (Erfolg jener

maßregeln 311 gefäßrbett, in benen er ein Sebensintereffe er«

blidt. Soldjer Auffaffung aber bes ftaatsmännifd)en Be»

rufs wiberftrebt bie gange perfönlidjteit bes Kaifers, bie

fid) fträubt gegen alles »orfidjtige Haften unb forgfame

prüfen, bie rafd) unb eifrig ben (Erfolg »erlangt. Die

großen (Ereigniffe aber ber »ergangenen (Epod)e waren ge«

boren gerabe aus bem wunberfaincn Sufammenflang ber

genialen Seibenfd)aftlid)feit Bismards unb bes rul)ig»nüd)»

ternen Sinnes feines ^errn, aus ber Küßnßeit, bie neue

begeifternbe 3been fdjuf unb ber Befonnenßett, bie fie ein«

engte, wenn fie ßinausftürmten über bas Ufer. Kaifer
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EOUfjelm bet 3roeite aber müßte bas töefen beiber fltänner,

ißre £eibenfd)aft unb ifjte ®cnialität, ißre Befonnenßeit

unb ifjren nüdjternen Sinn für bas 3wedmäßigc, bie

tOeife bes feurigen Renners unb bie rußige Kraft bes

Reiters in fidj »ereilten, wollte er feiner 3eit ein Attbenfen

fidjern, wie es bie ®öttin ber ®efd)id]te freubig bet (Epocße

bes erften Kaifers unb feines Kanzlers gewäßrt ßat.

3n ber Staatsfdjrift, in ber 5ürft Bismard bie ®riinbe

für feinen Rücktritt angab, ßat er uor allem besßalb an
ber Kabinettsorber »om 3aßre 1852 fcftgeßalten, weil er

in ißr bie ®ewäßr gegen bie ®efaßten bes flbfolutismus

erblidtc. Darum trug folgeridjtig jebe Kunbgebung bes

erften Kaifers bie ®egeit3eid;nung feines oberften Der»

trauensmannes, unb aud) bann, wenn er bireft 3U feinem
Dolle fprad), war feine Bruft gebeett bureß ben Sdjilb ber

Dcrantwortlicßfeit feines IRinifters. Keine feiner Bot=

fdjaften, leine feiner Reben war ein prioataft. Sie

tuaren Regierungsafte, woßlberaten unb forglidj geprüft,
Elfte, beren ®eroid)t unb Bebeutung gefteigert werben folite,

inbem man bie Autorität bes Ktonarcßcn in bie tüagfdjalc
legte. Kaifer tDilljelm ber 3roeitc aber fdjuf neben ber

amtliißen bie pevfönlidje Aftion, unb wenn aud) bie

Späteren wiberftanbslos ber neuen £age fidj fügten, fo

mußte bod) ein aufredjter lltann um fo leicßter in ettblofe

Konflifte geftür3t werben, je häufiger ber RTonard) ben

3mpulfen bes Augenblicfs rtadjgab.

Die Rebaftion bet Rialen (Erlaffe war bas leßte

Kompromiß 3wifd]ert betrt tDiHen bes Kaifers unb ber

ftber3eugung bes Kanters. 3n bem Kaifer aber mußte
fdjon ßier, mußte fd)on »orßer, als 3uerft ber ®ebanfe bes

3weiten Befudjes in Petersburg auftaudjte, bas ®efiif)I

einet unerträglidjen Befcßränfung erwadjert, er füßlte bie

eigene 3nitiati»e beengt, er glaubte nidjt meßr ber fjerr

feines eigenen tDiHens, nidjt meßr ber £enfer ber ®e»

feßußte 31t fein. So trieb es 3ttr £öfung, 311t Kataftropße.

$ürft Bismard, ber tief in ber Seele ber RTenfdjen unb
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all d) bes Kaifers las, Ijat fic oorausgefel)en, aber er war

mefjt arm genug an Selbftbemufjtfein, um in einer plötj»

tidjen Trennung nidjt eine febmere (Befahr 311 erblicfen.

Unb auef) ber Kaifer fdjien 3uerft bereit, fid) bem plane

31t fügen, ber eine allmählidje Trennung bes Surften Bis»

mard non feinen Ämtern norausfah- (Erft bie tjaft unb,

fagen mir es getroft, bie überftiii^ung, bie in ben ent»

febeibenben Stunben bernortrat, fjaben jene Ijarte Be»

taftungsprobe ber monard)ifd]en ©efittnung uerurfadjt,

beten tDirfungen nodj f)eutc nidjt oergeffen finb. Hur fo

tonnte es aud) gefdjehen, bafo »oin erften Sage an in bem

Dcrbältnis 3mifd)en bem Kaifcrfddofj unb bem fd)lid)ten

lüalbfit], beffen Bad] fortan bas Ijaupt bes großen Kanters

fdjirmen füllte, eine Ee^barteit fid] geltenb madjte, bie

immer mieber 31t untoilltommenen (Epifoben führte. Sdjon

bas herbe tDovt non bem „Begräbnis erfter Klaffe", bas

B3ort „TTtir gibt man beim £eben bie (Etjreu bes ©obes,

mid) begräbt man rnie Etalborougb", fanb in ben tjer^eu

ein erfdjiitternbes (Ed]o. Sürft Bismard tjat feinen 3meifel

baran gelaffen, bafj er nidjt freimütig ging, er bat f«*)

aud] gemeigert, bie formelle Derantmortung für feinen

flbfdjieb 311 übernehmen. (Er roollte enttaffen fein, um

feine Sdjutteru 311 befreien non alter £aft unb Sdiulb ber

3ufunft.

Sd)on in ber erften Bifferen3 3mifd)en ben beiben

ITtänncrn, bie fo tief eingreifeit füllten in bie (Befd)id)te bes

beutfdjen üoltes, trat bie eigenartige fluffaffung bes

Kaifers non bem tüefen unb ben Bütteln ber politif be»

ftimmenb unb djaratteriftifd) bernor. Sürft Bismard battc

ftets bas l)auptgemid)t feinet Btiiben auf bie (Erhaltung

ber freunbfdjaftlidjen Be3iehungen 311 Rufjlanb gelegt, tfjr

Ijatte er einen grofjen ©eil feiner Heroen unb feiner Kraft

geopfert. Bie ernfteften Kapitel feiner „ffiebanf'en unb (Er»

innerungeti" finb biefem Problem gemeibt, finb bem Der»

langen entfprungen, nod) Kinbern unb (Enfeln ben l] e^ 5

famfteit tOeg 311 jeigen. EDcitn er bennod] ber 3roeiten

£ im an, Der /Kaifer. 10
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Heifc öes Kaifers an Öen tjof öes 3aren roiberftrebte, fo

gcfdjal) es in genauer Kenntnis öes Cljaralters Alejanöcrs

öes Britten unö in öem Bemußtfein, meid) ungeheure ®e=

fahren in öer politif aus öer flbcrfdjmcinglidjtcit er«

madjfen. Ber Kaifer mieöcrum glaubte öuvd) öie be«

ftedjenöc Kraft feiner pcrfönlidjteit in fcljnellem Slugc 311

erreidjeit, rnas anöere in müljeooller Arbeit uorfidpig an«

geftrebt Tratten. (Er glaubte andrerseits, öaf] öie perfön«

lidjen Begießungen groifdjen Öen Hegenten allein entfdjei«

öenö feien für öie ffieftaltung öer Be3iel;ungcn gmifdjcn

öen Kationen. Auf mefdjer Seite öer 3rrtum lag, öas

ßaben öie ©age oon Kronftaöt unö ©oufon, öas Ijat in

gcroiffem Sinne aud) öie Preisgabe öes Heutralitcitsncr«

träges ermiefen.

Aber öer Sdjatten öer üerftimmung fdjicu ent«

fdjmunöen, nod) am Keujaßrstage 1890 fd)lojg öer Kaifer

feinen ©liidmunfd) an Öen 5iirften Bismard mit Öen

Worten: ,,3d) meifj fefjr tooljl, meid) reidjer Anteil an
öen (Erfolgen öes leigten Jaßres 3ljrcr aufopfernöcn unö
fdjaffensfreuöigeit ©atlraft gebührt, unö bitte Sott, er

möge Htir in Kleinem feßmeren unö ücrantmortungsuollen

Iferrfdjerberufe 3l)ren treuen unö erprobten Hat nod) oiclc

Jaßre erhalten." Heue Biffercn 3cn mußten I)in3utretcn,

um öen Brud) I)crbei3ufiil)ren, unö mit peinlidjcr ffic«

fdpoinöigfcit ßaben fic^ jeigt öie (Ercigniffe cntmidelt.

Stimmungen öer $ürften bleiben nie »erborgen, unö

mo felbft öer leife Sdjatten nur öer Ungnaöc, öer ©ercigt«

l)cit, öes Ktißoergnügcns fid) geigt, mo öas üertraucn 311

fdjmantcn beginnt unö öer omeifel fid) regt, öort mirö öie

Befliffenßeit öer Höflinge öen omeifcl, öas Htifjoergniigcn

fteigern, öen Sd)atten ueröidjtcn. Aud) öer größte Staats«

mann ßat Seinöc, aud) öas ftraßlenöftc Deröienft findet

Keiöer, aud) iljm gegenüber mirö öas egoiftifdjc IBort

„otc-toi que je m’y mette“ non allen angemanöt meröcit,

öie fid) 3iirüdgefeßt füßlen, öie unter öem Brud feiner

iiberragcnöeu perfonlidjleit fid) nidjt entfalten tonnten,



Me uiclfeidjt bes Glaubens leben, bajj fie, was Bismarc?

geleiftet, aus eigener Kraft in gleicher R)eifc »oUbradjt

hätten, wenn eben nid)t 6er (Eine, Riidfidjtslofe ihnen im

lüege ftanb. Aus allen HRnfeln Ijer, non Gegnern unö

Heiöern, non 6en Kleinen, bic aus Bnftinft 6ie Größe

rjaffen, non bortl)er, wo man um ihrer felbft willen öie

Intrige liebt, frod) es gegen 6en großen Staatsmann

heran unb cor beit Rügen würbe bas Bilb bes Riefen

lebettbig, beit taufcnb unb abertaufenb unfdjeinbare $äbeit

bcr 3werge an ben Boben feffelit.

(Eßrgeigigc Heigungen eingeltter Rlinifter, tirdjüd)C

Beftrebungcn, römifdjc (Eittfliiffe, bic (Enttäufdjung non

Diplomaten unb Beamten ha&en öas »oUbradjt.

Denn and) für ben monardjen, ber willensiräftig ift unb

in bem Gottesgnabentum wuselt, gilt bas TDort bes

©gmont: „®, was finb wir Großen auf ber K)oge ber

Rtenfdjhcit: EDir glauben fie 311 bcherrfihen, unb fie treibt

uns auf unb nieber, hi» unb fat!" Riemanb bcherrfd]t

ben Kaifer, aber er bleibt bennoch nur ein Rtenfd), ab=

hängig con flug gebrauchtem (Einfluß. Klar unb beftimmt

hieft es barum im September 1891 in bem publigiftifchcn

0 rgan bes erften Kallers:

„Dem Rangier würbe bas Aushalten wefentUd) er»

fdjwert burd) bic Beftrebungcn anberer, fid) gwifdjen iljn

unb ben Kaifer 311 fdjieben unb bem Kaifer näher 311

treten, als iljm ber Kansler ftanb, ber nad) ber Der*

faffititg ber alleinige Ratgeber bes Kaifers unb ber bem

pvcußifdjen Staat für bie GefamtpolitiE uorgugsweife

ncrantwortUche Rtinifterpräfibent war. Diefe 3wijd}en=

fd)icbungen waren es 3unäd)ft, weldjc bic tjaltbarteit ber

uerfaffungsmäßigeu Stellung bes ReidjsEanglers beeilt»

trädjtigten; fie faitben con mannigfachen Seiten her ftatt:

uon militärifefjer Seite, con pricatleuten, welche bas CDljr

bes Kaifers fudjten, con Kollegen bes Kallers, con lonfer»

uattoeu 5raftionsfiihrern unb aud) uon höheren Stellen

aus. flm wirffamften waren bic Begießungen, weldv'
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Kollegen bcs Kanjlers unb bet Umgebung öes letjtcrcu

unter Beteimpfung feiner politit unb unter Benutjung

ifjres amtlichen outritts 3ur tjödjften Stelle erlangten."

Das $clb, auf bcm fidj biefc Bcftrebungen gunädjft

3ufantmenfanben, öie Stelle, au 6er fie einfetjtcu, um
öen Rtouardjen in einen prinzipiellen (öegcnfatj 3U feinem

crftert Ratgeber 3U ftellcn, mar auf bent ©ebiete ber

SogialpolitiÜ unb mit ber 5 t‘ö9 o gegeben, ob bent broljcnben

Anfturm ber Sosialbemofratie öurdj Reform ober burdj

Reprcffion 311 roeljrcn fei. Audj für Bisntard Ijanbelte

es fid] nidjt ausfdjliefjlidj um eine $ragc ber (Bemalt

— er mar ja ber Urljebcr ber fo3ialcu Reform gemefen,

er Ijatte bas U)ort »on öcm Redjte ber (Enterbten ge-

fprodjen, feinem ©eiftc entflammte ber (Bebantc ber ftaaK

lidjeit 5ürforgc für bie Alten unb bic Snualibcn ber

Arbeit. Aber er mußte aud), bafj ber ©cmäljrung and)

bie (Energie 3111- Seite ftcljcu muß, bie beit übertriebenen

5orberungert gegenüber bie Derfagung ausfprid)t, er

glaubte nidjt, baß alle (Begenfäßc burefj (Entgcgentommen,

(Bitte unb Ciebensroiirbigteit befeitigt mcrbeit föttiteu.

So3ialpolitifdje Dilettanten, Sdjmärmer, bic bas in ber

Stubierftube (Erfonnene in bas reale Cebcit 311 übertragen

geöadjten, ucreinten fidj mit bent Kaifcr, bic lltcnfdjljeit

311 beglüden, unö ber IRonardj fi'iljltc fidj hoppelt fidjer

auf feinem IDege, meil gerabe in öiefeu (Tagen ber <Eut=

fdjeibung bie Reidjstagsmeljrljeit bas Sogialiftcngefctg ab=

geletjnt fjatte. (Es mar eine tiefgreifenbe Koitgeffion, bie

ber Kansler feinem tjerrn madjte, als er bas tjaubcls»

minifterium abtrat unö bas Ijaupt ber fo3ialpolitifdjeu

Apoftcl, tjerrn oon Berlepfdj, in bas Kabinett aufnaljm.

Als er aber benttod) uerfudjte, feine cruften Bebeuteu

gegen bie oon bent Kaifer geplanten (Erlaffe geltcrtb 311

madjeu, als er bie Kott3effioneu, bic ben So3ialiftcu gc=

madjt mcrbeit follten, mit bem (Tribut »erglidj, ben

bie Uieberfdjotten Öen rjodjfdjottcu 3al)lten, bamit fie non

ben Räubereien oerfdjont blieben, fanb er nidjt mcljr
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bas <Dtjr feines Ijerrn. Denn inswifdjen mar Me (bereit*

[;eU bes Kaifcrs gegen feinen erften Diener gefliffentlidj

uerftärft morben, in geheimen Konnentifetn nannte man

bereits ben Rauten bes Ijerrn uon (Taprioi als beit bes

tiinftigen Kari3lers, bas böfe ©eriidjt uon bem lHorpT)i=

nismus unb ber (Erunlfudjt bes $iirften Bismard mar

bis 3U111 lltonardjen gebrurtgen.

Dod> nod) einmal fdjien ber Sturm norüberjugefjen;

oljne ©egen3eid)nung bes Kallers erfdjien am 4 . Februar

ber (Erlaß, ber ben weiteren Ausbau ber Arbeitergefeijc

anfiinbigtc, nadjbem Siirft Bismard ifjm bie rebaltiouelle

5ornt uetliefjeit unb ben ©ebanfen einer internationalen

Konferett3 l)in3ugefügt batte, hierüber bat fid) in einer

fpäteren ltnterrebung ber Hausier geäußert: „Die (Erlaffe

waren feit langem eine Cicblingsibec bes Kaifers. £jin3=

peter, Douglas unb anbere, Eur3 foldje, bie nid)t im Dienfte

waren, tjaben mit Seiner mafeftät bariiber Beratungen

gepflogen. Der Kaifcr ncrfpradj fid) non ben (Erlaffen

(Erfolg bei ben EDafjlen. Wir würbe eine Rebaltion ge»

3eigt, bie weitergeljenb war als bie, weldje erfdjienen

ift. 3d) war prin3ipielt gegen bie (Erlaffe; füllten fic

aber bennod} erfdjeitten — unb ber Kaifer beftanb barauf

— fo wollte id) wenigftens meine Rebaltion burdjfeijeit,

bamit bie (Erlaffc gemilbert würben. 3 d) übernahm bes»

tjalb bie Rebaltion unb fdjrieb bie (Erlaffc in ber jetzigen

5orm nieber als Diener bes Kaifers. 3 dj fügte nod]

bie internationale Konferens ein; id] badjte, fie fällte

gleidjfam ein Sieb fein, eine gewiffc Ijcmmuug bes

humanen, arbciterfreunblidjeu planes uitfcres Ijerrn."

Die »olle Unfrudjtbarteit ber internationalen Kon»

fereit3, bie in ber Sa
t ftets nur ein Sdjauftüd oßne eigent»

lidjen 3nl)alt geblieben ift, fo baß Bismard uon ifjr als

uon einer einigen pßrafeologie 311 f
preßen ein Redjt

Ijatte, Ijat ebenfo wie bie fpäter uom Kaifcr in ber

5orm bes Umftursgcfeßes unb ber fogenanuten 3ud)t»

Ijausuovlage unternommenen Derfudje, 31t ber Bismard»
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fdjen politif ber Repreffion 3Utiid3ufel)ren, wie feine

fdjarfen Reben gegen bic So3ialbcmotratie uitb bic un=

gcljeure Dcrmel)rung ber für bic Hntjänger Bebels ab*

gegebenen Stimmen, ben Beweis bafiir crbrad)t, bafj bei*

letjte Sieg in biefem Streite bet RMtauffaffungen nid)t

bem Kaifer, nid)t bem fErägcr roeltbeglüdcnber 3Uujionen

befd)ieben ift, fonbevn bem Wanne, bet mit einer teidjen

(Erfatjvimg bett Haren Sinn für bic föirflidjfeiten ner*

banb unb ber es norausfal), bafj jebe Kon3effion nur bie

13 egel)rlid)feit fteigern mürbe. Kaifer lDilf)elm Ijattc bauon

gefprod)en, bafj man itjm allein bie Sogialbemotratie über*

laffen foll, er werbe mit iljr fertig werben; 5**rft Bismard

fal) in itjr eine Kampfpartei, mit ber man mr^t paftieren

bürfe, es fei benn, bafj man einem tfecrc, bas gegen uns

l;eran3iel)t, einen Diplomaten ober Rcd)tsgelel)rten ent*

gegenfdjiden wolle, um mit bem $einbe über bas Redjt

ober Unredjt feines Eingriffs 311 ocrlfanbeln. Unter bem

Ginftufj ber Berlepfd] unb r)in3peter rief ber Kaifer ben

ffirofjinbuftriellen entgegen: „Die moberne ©efellfdjaft liegt

nidjt auf bem lEifdje ber ©rofjiubuftric unb ift feilt fflb*

fett, an bem bie grofjen fjerren biefer 3nbuftric nad) iljrem

üergnügen Ijerumfdjneibcn biirfen", einem Rbgeorbneten

aber fagte er: „®b wir nun Danf ober Unbant für

unfere Beftrebmtgen ernten, id; werbe barin nidjt er*

laljmen. 3 dj Ijabe bie Überjcugung, bafj bic ftaatlidje

Siirforge 311 bem 3icle fiifjren wirb, bie arbeitenben Klaffen

mit itjrer Stellung innerhalb ber gefellfdjaftlidjen ©rbuung

311 nerföljnen. 3ebenfalts geben biefe Beftrebungen mir

für alles, was wir tun, ein rutjiges ©ewiffen."

5iinf 3atjre fpäter Ijat im Hamen bes Kaifers Tjerr

oon Berlepfd) im Reidjstag bie Kapitulation uor ber

flnfdjauung Bismards uol^ogen. Hoclj »ot ber enbgiiltigen

üeröffentlidjuug ber (Erlaffe fjatte 5iirft Bismard ben

Kaifer gebeten, fie in bas $euer werfen 31t biirfen, bamals

fjatte allerbings and) ber Kaifer ben ©cneral uon (Eaprini

ju fiel] entboten, unb ifjin, bem Sd)ii|jling bes lüelfen
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tDinbtßorft, bie nad)fo!gc Bismatds oerljeiöeu
:
,,3d) ßabe

Sic fomnteu laffen, um 3l)iieit 311 jagen, bafj Sic fid)

für alte Sälle bereit galten. Über tut'3 ober taug roirb •=

ber Reid)sfan3fcrpoften oalant. 3cf) Ijabe Sie 3U111 ttad)»

folget Bismards befigniert. tttein ©roßoater tjat bereits

Sie mir als folgen bejeidjnet, nämlid) für ben 5all bes

Hobes Bismards. Hs fdjeint aber, baß id) midj ooit itjm

fräßet trennen muß. (Er ift meinem Borgern in bet

Hrbeiterfrage fo abgeneigt unb bequemt fid) bemfelben

fo fdjtoer an, baß unfere IDege nießt lange meßr werben

3ufammengcljen tönnen."

flu bem Hage, an bem bie Hrlaffe etfdjienett, batte

int tjeim bes Kallers eine parlamentarifd]e oufammen«

fünft ftattgcfunöen, au ber and) ber Kaifer teilnaf)in.

fjier bemalte bet Kablet einer ©nippe oott ©äften gegen«

über, baß er bie £aft ber 3«l]te immer meljr fiitjle unb

bem ©ebanfen gern praftifd)en Ausbrud geben mürbe,

bie pteußifdjeit Angelegenheiten jüngeren Kräften 011311=

oertrauen. (Er fügte l>ir»3U
:
„Der Kaifer tjat mid) ja

gan3 gern, aber imponieren tarnt id) itjm nidjt; oerfud)en

Sie einmal, ob Sic es fönnett." Sdjon am üormittag

tjatte eine ilnterrebung ftattgefunben, in bereit öerlattf

ber Kalter an feinen taiferlidjeit Fjcrrtt bie Srage ftelTte:

„Bin id) (Eurer laifcrlidfeu Kiajeftät im IDege?" fjiet

erfuhr er aud) 3um erften ÜTalc einen Habel batitber,

baf3 er ben KTiniftern oerboten l)abe, 3mmebiatberid)tc

eiu3tireid)en. ,,3d) mill burd)aus, baß meine Tltinifter

fid) mir perfönlid) oorftellen."

(Es mar in ben Sdjidfatsbiidjern nid)t beftimmt, baß

bie Hrennung 3mifd)en ben beibert Männern fidf in ber

fd)onenbeu unb oerfößtilidjeu $ornt »oUjog, mie fie $ürft

Bismard felbft, oor allem aus ben auf bie auswärtige

politif gebotenen Riidfidjtcn, bem Kaifer oorgefdjlageit

tjatte. Der Streit um bie Kabinettsorbre oott 1852 mod)tc

lur3ficf)tigeu Horen mie ein Kampf um bes Kaifers Bart

erfeßeinen, in IDirfficßfeit ftießen ßier 3mei biametral oer=
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fdjiebene XOettauffalfungcu fo l;art gegcitcittanber, baß

eine Perfößttung ober aud) nur eine Perftäitbigung un*

tnöglid) mar. Diefe ©rbre bilbet tu IDaßrijeit beit leigten

Kern unferes »erfaffungsmäßigen £ebcits, weil fie allein

6ie €inf)eitlid)!cit her Regierung in Preußen nerbiirgt

unb fo bie notwenbige (Ergä^uitg für bie in ber Per«

faffung unb in beut Stelioertretungsgefetg niebergelegten

©runbfätje über beit Pertefjr ber Staatsfctretäre mit bem
Kaifer bilbet. Diefcs uiar ber IDortlaut ber ©rbre:

,,
3 d] fittbe es nötig, bafj bem Rlinifterpräfibentcn

tnefjr als bisher eine allgemeine i'lbcrfidjt über bie

nerfdjiebencn oweige ber inneren Pcrwaltung unb

baburd) bie RIöglid)!cit gewährt werbe, bie notwenbige

©inigfeit barin, feiner Stellung gemäß, aufredjt 311

erhalten unb RTtr über alle widrigen Perwaltungs»

maßregeln auf Klein (Erforbern flusüunft 31t geben.

3u bem (Enbc beftimme 3d): 1. über alle Per»

waltungsmaßregelu con tDidjtigfcit, bie nidjt fdjoit

nad) beit befteljenben Porfdjriftett einer uorgängigen

Befdjlußnafjmc bes Staatsminifteriums bebitrfen, ßat

fidj ber betreffeube Departementsd)ef »orljer, münb*
lid) ober fdjriftlid), mit bem Rtiuifterprafibenten 311

uerftänbigen. Ceigtercm ftcljt cs frei, nad; feinem

(Ernteffeit eine Beratung ber Sadjc im Staats*

tninifterium, aud} nad) Bcfinbett eine Bcriditerftattuug

barüber an ITtidj 311 tteraulaffett. 2. IDenn es 311

Derwaltungsmaßregeln ber angegebenen Art, nad)

ben beftefjenben ©ruttbfäßen, Kleiner ©cneßmiguitg

bebarf, fo ift ber erforberlidje Beridjt oorljcr bem

Rlinifterpräfibeuten mit3Uteilen, wcldjer benfelben mit

feinen etwaigen Bcmerhuigett IKir »o^ulegett ßat.

3 . IDenn ein Dcrroaltuttgsdjef fidj bewogen fiiljlt,

mir in angelegcnßeiten feines Refforts unmittelbar

Portrag 311 galten, fo tjat er ben Rtinifterpräfibenten

banon geitig in Kenntnis 311 feßen, bamit berfelbe,

wenn er es nötig finbet, foldjen Porträgen beiwolpten
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tann. Die regelmäßigen 3mmeöiatr>orträge öes

Kriegsminiftcrs bleiben ton öiefer Beftimmung aus.

gcfdjloffen. ©Ijarlottenburg, Öen 8. September 1852.

gcj. $rieöridj Töilljelm. gegenge3 . manteuffel."

3n öer Staatsfdjrift, öie man als öas (Enttaffungs*

gefudj öes Sürften Bismard be3eidjnet, Ijat er mit 3t»irtgcn=

öer Cogit öie ttotmeuöiqteit ermiefen, öiefe ©röre aufredjt

»u erhalten: „Sie ift feit ifjrem ©rfdjeinen entfdjeiöenö

für öie Stellung öes Tttiniftcrpräfibentcn 3um Staats,

minifterium geblieben. Unö fic allein gab öem inmifter.

präfiöenten öie Autorität, meldjc es ifjm ermoglxdjt, öas«

ienige ITlafj non Derautmortlidjfeit für öie ©efamtpolitit

öes TUinifteriums 311 übernehmen, melajes iljm im Canö.

taa unö in öer öffcntUd)en llleinung 3ugemutet mtrö.

TOcnn ieöer cin3clne TUiniftcr AUerljödjfte Auorönungen

ertrabieren fann oljtic uortjerige Derftänöigung mit feinen

Kollegen, fo ift eine einljeitüd)e Politif, für meldie

ientanö nerantroortlidj fein Eann, nid]t möglidj. Kentern

TUiniftcr, unö namentlidj nicf)t öem Utinifterpräfxöenten,

bleibt öie Utögliditcit, für öie ©efamtpolitit öes Kabinetts

öie Derfaffungsmäßige Derautmortlidjfeit 31t tragen. 3n

öer abfoluten TUonardjie mar eine foldjc Beftimmung ent«

bebrlidj unö toi'tröe es nodj heute fein, menn mir 311m

Abfolutismus oljne minifterielle Uerantmortlidj«

teü 3urii(tfel)rten."

3n öer ©at tonnte tein IHann non aufrechter ©c«

finttung, fobalö öie ©röre fiel unö öer Kaifec mit Um=

geljung öes präfiöenten in öauernöen öiretteu Derfefjt

mit öen cin3elnen TUiniftern trat, öie üerantmortlidjfeit

für öie ©efamtpolitit übernehmen. Dann traten fdjließ.

lidj öie Attionen öer Regierung im gleidjen Blaße als

perfönüdje Attionen öes Kaifers au öie ©ffentlidjfeit mie

öer größte ©eil feiner Reöen, öann mußte jeöer, audj öer

fadjlidj begriinbete politifdje Kampf, ein Kampf gegen öen

Kaifcr meröen, öann trat an öie Stelle öer 5riidjte, öie uns

öie tonftitutionelle ©ntmidelung gebradjt Ijat, öer nadte
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Abfolutisnius. 3 ti foldjer (Erfenntnis mu^te fdjoit int 3aljre
1892 ©raf (Eulenburg im preußifdjen £anbtag erflciren:
„Daß Me Aufgabe öes preufjifdjen ITtinifterpräfibenten
nidjt bloß öaritt beftefje, 6ie üerantroortung 311 feiieit

unb Me Stimmen 3U 3ciljlen, bebarf, glaube idj, feines
Beroeifes; cs ift bie Aufgabe öes öorfitjenbeu bes
preußifdjen Staatsminifteriums, für einen gleidjntäßigen
unb in gleidjer Ridjtung fidj bemegenbett ©ang ber Staats»
gefdjäfte 311 forgen unb bas gefamte lltinifterium, wo es
nötig ift, 311 reprafentieren." Audj Ijiet Ijat alfo bie

(Erfahrung unb bie tiefgefjenbe Kenntnis ber ffirunblagcn
unferes poiitifdjen £ebens, über bie $ürft Bismarcf wer»
fügte, audj fjier fjat feine propijetifdje üorausfidjt ber
fomntenben ©efafjrett bett Sieg bawongetrngen über bie
rafdje 3mpulfhntät bes Ktonardjen. Tjier mar aber 31t»
gleidj ber 3mingenöc Bemeis geliefert gegen jene An»
fdjauung, bie Öen uralten Begriff bes ©ottesgnabentunts
nodj fteigert, fo baß er empormädjft 311 einer won ©ott
eigens gcmolltcn, mit alter IDeistjeit begabten unb nur
tljm weranttwortlidjen Selbftljerrlidjfcit.

Unb rwieberutn evfdjcinen bie leigten Dorgänge bie
unmittelbar 3111- Kataftropfje füljrten, als eine notmenbige
Konfequcit3 her Pftjdjofogie, unb mieber ift bie Annaljmc
unabmeislidj, baß werfcßlagene Männer ifjre tiefgrünbige
Kenntnis ber faiferlidjen Pftjdje benußten, um bas leßte
leife 3ögern bes Kaifers in einen rafdjen (Entfdjluß, um
bas „niemals" bes Aljnen in ein Ijartes „Sofort" 11111311»

mattbeln. "Die Unterrebung bes 3entrumsfüljrers lBinbt»
ßorft mit beitt dürften Bismarcf fiel nidjt aus einem 3ufall
in jene Stunben ber Ijeftigften üerftimmung öes llTonardjeit

gegen feinen elften Diener, fonöern fie mürbe fjerbei»

gefütjrt in ber tüdifdjen Abfidjt, bem IKonardjen fofort
gemelbet 31t merben unb in ifjm ben (Einbruch 31t fteigern,

ber
.

bereits burdj bas $eftfjalten Bismards an ber
Kabinettsorbre errnedt rnorben mar: baß ber Kahler
entfdjfoffen fei, gleidj ben Ijausmeiern ber Merowinger
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öie roidjtigfteu €ntfd)eibungeu bes politifd)en Cebens felb*

fteinbig 311 treffen unb bem ITtonardjen bie Kenntnis feiner

Schritte r>or3uentl)alten. So fam es 311 jener tlnterrebung

uom 15 . mät3, bie ben Sdjlufjftein bes IDirfens bilben

folttc für ben größten Staatsmann, ben bas beutfdje Holt

befeffen, ben bie XOett oielleidjt jemals gefeljen Ijat. E)ier

traten Dergangenfjcit unb 3ufutift, Derbienft unb An*

fprnd) einanber unoermittelt gegenüber, l)ier würbe aber

and) bem (blauben an bas monardjifdje Priti3ip bie fdjwerfte

prüfungsftunbe bereitet. IDas nie gefdjeljcn folttc, bas

gefdial) tjier: ber treue beutfdje Diener Katfer iDittjetms

bes (Erften trat bem (Enfel fdjroff unb abweifenb entgegen

unb auf bie Srage, ob er von feinem Derfefjr mit patla*

mentarifdjen $üf)retn aud) bann feine Ausfunft geben

wolle, wenn bet Kaifer als fein Souoerän es befehle,

erftang bie entfdjtoffene Antwort: „Aud) bann nietjt."

(Es ift, als ob in biefem Worte fd)on bet Schatten tünftigeu

Sdjicffals fid> ausbreite. Don biefer Stunbe an würbe

5ürft Bismarcf burd) bas Selbftbewußtfein, mit bent er

bas Kedjt ber Untertanen bem EEtjrone gegenüber wafjrte,

bas Dorbilb unb ber Spiegel nationalen UTannestums,

er toudjs in fjeißem Kampfe hinaus über bie eigenen

jaten, er würbe 311 bem Alten oom Sadjfenwalbe, 3' 1'11

(Effeljarb mit ben blitjenben Augen unb mit ber erufteu

Stimme bes töarncrs. Das Amt mod)te feiner nidjt nteljr

bebürfen, aber bas üolf oerlangte nad) ifjrn, ber Stein,

ber 001t ben Baumeiftern oerworfen würbe, ift 3U111 <£d»

ftein geworben. (Ein Bismard, ber rufjig bem <Befd)ide fid)

beugte, ber aud) nur in ber Stunbe ber (Ermattung fiel)

ber üerantwortung für fein Dolf als lebig anfal), ber

bie läge ber finfenben Sonne bes Cebens füll auf feinem

Canbgut oerträumte, ber l)ätte fid) unb feinem IDefen,

feiner Dergangenl)eit unb feinen lEaten wiberfprodjen. So

30g bie Gragit ein in fein Cebett, aber 3ugleid) fanf aud)

ein tiefer Sdjatten auf bie fünftigen IDerfe bes Kaifers.

Denn bie Königstat mißlang. Die <Befd)td]te ber
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folgenden 3<Jßre Ijut uns nur non facgcit (Erfolgen, fic

fjat uns non mandjent Anlauf, non mandjem rafdjen (Ent=

fd)fuf], aber fauin non Säten beridjtct, öie in 6er. ©e*
fd)id)te fortleben unb nuferer 3eit ben Stempel bet ©rößc
aufbriiäen roeröen. Daßer audj jene (Empfin6lid)!cit bes
Kaifcrs, bie in ben roedjfclnben Stimmungen, bie in bem
wedjfelnben öerßältnis 311 SriebridjsruT) 311m flusbrucT

tarnen, bie nielteidjt bie töurgel gebilbet ßabett 311 ber

feltfameu (Erfdjeinung, bafj ber froljcn Dcrtitnbung „ber
Kurs bleibt ber alte" bureß lange jtaljrc ber fonfequente

öcrfudj gefolgt ift, auf neuen Baßneu 311 neuen Sielen 31t

gelangen. Aucß ber Reidjftc tnirb arm, meint er aus
feinem Sdjatje ben toftbarfteu Stein nerinirft, unb es

cntftanb bie ©efaßr, baß bas rcidje ffiut bes nationalen
(Empfittbens, bas ber cinfamc TKann in $mbrid)srufy ge=
Ijäuft ßatte unb bas in ber perfönlüßen Dcrcßruttg für
il;n eines ber foftbarften Stiicfe befaß, bem ’ Kaifertum
uitb bem monartßifdjen ©ebattfen ncrloren ging, baß
aus bem 3roiefpalt, in ben oßne töunfd) unb IBiUen bie
treueften Sößne bes Daterlanbes oerfetjt unirbcu, eine
tiefe unb bauernbe UTißftimmung fid) etljob. (Es mar
niefjt gteidjgiiltig für bie (Entmicteluug bes Reicßes, ob
3unfdjert bem Kaifer, ber uns 311m tjemt gefeßt ift unb
bem großen Staatsmann, bem bie ©efcßidjte bas oot=

neßmfte Dcrbienft um bie Sd)affung bes Kaifertums 311=

feßreibt, bas öerßältnis bes ücrtraucns beftaub ober ber
Abneigung; es mar nießt gleid)giütig, mcit eben Siirft

Bismard ein anberer mar als felbft bie beften, meil auf
feinem Scßeitel jener ®lan3 rußte, ben bie ©ötter nur
ißren Sieblingen, ben ein öolf nur feinem ©roßten' »erlcißt.

Dielleidjt Ijat unbewußt bie Ijaltung bes Kaifers nad)
ber (Entlaffung bes $ürftert Bismard unter bem (Einfluß

geftanben, ben bie Haltung ber öffentlitßen Rleinung auf
ißn ausüben mußte. Die Derteibiger bes (Entlaffencu

in ber Preffe unb in ben Parlamenten blieben oerringelt;
bie große Klaffe aller publigiftifcßen ©rgane fd;ien erbriictt
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311 fein unter bet lafteuöeu Wud)t bes Koufliltes, ber fiel)

plößlid; uot ißren fingen crßob. üoit ©corge lüafßiugtou

fdjricb, als er nad) ITtount üernon ging, ein Hmeritaner,

baß er feinem Porte ein ^eiliger, ein fo unenblüß eßr»

unirbiget TTTann mar, baß es ißn eßrtc tme Öen ©ott»

menfd)en !
„Weße bem Buben, öer oor uns ©eorge

IDafßingtou läftern ruollte, fei es mit Worten, fei es

nur in öer preffe." „Hein, bie Deutfcßen finb fein großes

Dort; bas pantßeou, bas ffimmelsgelt märe uns nidjt

groß genüg gemefen, um biefen Wann ßineingufeßen," fo

fdjrieb nad) Bismards Entlaffuug paut be daffagnac, ein

$rau30fe. „Ulan ßätte glauben tonnen," fo urteilt (Dtto

Utittelftäöt über jene Seit, „tttut urtb Waßrßaftigteit unb

iegliclfc Erinnerung für Deutfd)lanös (Bröße feien auf

bcutfdiem Boben ausgeftorben. Per flbgrunb uon Webet*

t radjt unb Erbärmlüßfeit, ben bie bcutfd)e preffe in intern

Dcrßalteu 311 bem in Ungnaöe gefallenen, bem tuieber 31t

©naben aufgenommenen, bem non neuem in ben Wintel

gurüdgcftellteu Bismard tlaffenb uot aller Welt aufgetau,

’ift öureß teilt Waß uon Der«d)tung meßt ausgufiillen.

Bismard als $einb bes Reidjes unb öer Krone öffentlidj

bcs Ijotß» unb Canbesoerrats angetlagt — tiefer unb all»

gemeiner tonnte bas nationale Bcunißtfciu bes beutfeßeu

Doltes nießt öer (EntfittUdjung unb bem Waßmoiß an»

ßeiinfallen." Kaifer TDilßelm — bas ift bas Seltfame

in biefern tomplijierten Cßarattcr — ßat ftets bas Be»

bürfnis nad) Popularität geßabt, er ift titeßr als einmal,

uieHeußt oßnc es 311 aßnen, in flbßängigteit getreten 001t

öer öffentlichen tlteinung. So bereits mit bet (Einfiißrung

öer groeifäßrigen Dienföeit, fo mit bem pro3eß Ifeii^c,

fo mit ber Einführung ber ©ffentlußteit im militärifdjen

Strafncrfaßren unb mit ben ©rbers gegen bas Duell.

Er mußte nad) her Entlaffung bes dürften Bismard

glauben, baß tatfäcßlid) ein Blöd aus bem Wege geräumt

fei, öer bie freie unb glüdluße Entfaltung ber Sutunft wer»

ßinbert, baß Bismard, uon Dorurteileu beengt, ben Sinn
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uctlorcu l)abc für bie Bebiirfniffe einer ntobernen Seit.

U)er folltc iljm bie IDaljrfjeit ffmben? tDer folltc iljn

auf bie töefaljr weifen, bie in beni flugenblicfe fidf er*

ijebeu mußte, ba eine gewaltige ßiftorifdje perfönlidjfeit
wie ein Kangleibeamter entlaffen würbe? tOev folltc

iljm geigen, baß fortan jebe Hat linb jebes mißlingen
gum Ucrgleid) Ijerausforbern würbe mit bem, was Bis=
mavd getan nnb geleistet ? Das tOovt, baß nidjts fd)wercr

fei, als eines großen tttannes Hadjfolger gu werben, galt

uidjt für beit gwcitcit Kangler allein — es galt and) für
ben Kaifcr. Die (Befdjidjte wägt unb iljr Urteil ift fjart,

wo ber (Bewogene gu Icicfjt gefunben wirb.

3u ber (tat fonnte ber Sdjritt, ben ber Kaifer mit
ber (Trennung non bem Surften Bismarct unternahm,
eine Begrüttbung nur fittbett, wenn fid) if)in and) eine

burdjgreifenbe IDanblung bcs politifdjen Stjftems gugefellte.

Der Kurs fonnte nid)t ber alte bleiben, wenn aitbers bas
Rätfcl eine Cöfttng fittbeit folltc, bie nidjt auf bem (Sebiet
bcs petfönlicßert lag. Hur eine »olfstiimlidje Politif, eine
ftarfc Hadjgiebigfeit gegen bie Dorßanbeiieu populären
Strömungen fonnte eilte Art tton Redjtfertigung bes folgern

ferneren <£ntfd)luffes bringen; man mußte ben Parteien
möglidjft willig etttgegcitfommen, bie bisljer bie (Träger

ber gegen ben Kangler gerid)tcten Beftrebungett gewefen
waren, bie fottfernatioen (Teitbeugcn mußten abgelöft

werben burd) ben Ciberalismus, bort, wo her Kampf bas
(Bcfilbc erfüllt ßatte, mußte ber $ricbctt gcfdjloffett werben
fclbft unter ben fdjmerjten Bcbingungctt. Die Derljält*

niffc geigten fid) ftärfer als bie meitfd)eit, fic waren aud)

ftörfer als ber Kaifer, ber baoou träumte, baß eben
,,uur ein IKauit über Borb" fei unb baß mau „Dollbampf
noraus" weiter fegeln föttne auf ber alten Baljn. Unb
weil es fo fam, weif bie politif, guerft unbewußt unb
bann iit flar erfanntetn (Begcitfatg gum elften Kangler

geführt werben mußte, besßalb würbe Bisntard 3111-

©ppofition gebrängt: er war uerpflidjtet bie ffirunbfäigc
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311 uerteidigen, itad) denen er fein Sehenswert geftaltct

Ijattc, und wie er feit feiner jugenö jeden Sdjlag, 6er

iljit traf, 3urüdgab, wie er ftets Öen tjieb für öie hefte

paraöe ßielt, wie auf her anderen Seite 6er Koifer in

öcm Dollgefiißl feiner »on Sott gewollten Sendung in

jeöem TDiderfprud) eine Minderung feines Redjtes er«

htidtc, fo nullte der Kampf, der fid) 3wifd)en den beiden

llTännern erßob, iiberreid) werden an reidcnfdjaftlidjeu

lltomenten.

als die elften Sdjatten des »erßängnisDollcn 3wiftcs

fid) über Beutfcßlanös 3ufunft fenften, da f
cf) rieb ein

auslättöifeßes Btatt: „Bes Surften Bismard Autorität be=

vutjt nidjt auf dem Umftandc, ob er nod) Kanjler ift oder

nid)t, fonöorn fie ift das l)iftorifd)e (Ergebnis eines fltenfd)cw

alters »oll Rußm, (Erfolg und üerdienft. Sic ßängt am

manne, nid)t am Amte. Bas tDort des $iirften Bismatd

wird ©eltung und Autorität bcßaltcn, fo lange er unter

den Sehenden wandelt." 3ur felben Stunde aber, am

23 . llTai, als feit dem Speiden des erften Kallers taunt

ad)t IBodjen ins Sand gegangen waren, erging an fämtlidjc

nmtlidjc Dertreter Beutfdjlauds im Auslande ein (Erlaß,

der allerdings erft 3wei 3aßre fpäter, in den Hagen der

IBiencr Reife »eröffentlidjt wurde, der aber fdjou damals

3iir Kenntnis des 5viedrid)srußer Kreifes gcfommen ift.

Kiefer (Erlaß l)at 3war die Unterfdjrift des Ferrit non

(Eaprini getragen, aber er ift fo rcid) an Bc3ugnal)meu

auf den RKllcn und der IReinung des Kaifers, daß die

öffentlidjc Kleinling die 3uitiatine 311 diefem Scßritt feit

Anbeginn dem Rtonarcßen 3uertannt ßat. Kaifer KMlßclm

ßat fpäter mit feßöttem $reimut eingeräumt, daß er damals

in einem tiefen 3rrtum »erftridt war — wir feßen form*

lief) die ßeintließen 3uträger an der Arbeit, die in der

ungefjeuren Angft nor der R)ieöcrfeßr des ©efürdjteten

die ücrleumdung bis 311 den ®ßreu des Kaifers tragen,

die ißnt uneßrerbietige lüortc 3ufluftern, in denen der

(Entlaffeue feinen Hroß und feinen 3orn befandet ßabe,
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bie ifjtn erjäljlteii, tvie er aut IDerte fei, beit eigenen

Rufjnt 311 »evnidjteu, unv fjörcit {djon Ieife öte Dev»
bäd)tiguttg burdjftingen, öafe Bisntard, uni bent Bcbiirfnis

feines paffes 311 genügen toie doriolait fein Datcrlanb au
öie Dolster, toie Rlcibiabes Öen Staat an Saccbämon
oerrateu Ijat.

Dies roar ber (Erlaß:

„€uer (iEitel) wirb nitfjt entgangen fein, baß
gegemoörtige Stimmungen uttb ftnfdjauuitgen bes

Surften non Bismarct, tjergog non Saueuburg, utel)r=

fad) burd; bie preffe an bie ü)ffentlid)teit gebradjt

tüorbeit finb. tDcnn bie Regierung Seiner lITajeftät

in ootlftcr flnerfemmug ber unfterblidjen Derbienftc

biefes großen Staatsmannes I)ier3u unbebentlid)

fdjrocigeu tonnte, fotauge jene Äußerungen fid) auf
perföntidjc üerljaltniffc uttb innere politif be»

fd)rän£ten, mußte fic fid), feit aud) bie auswärtige
PolitiÜ baoon berührt wirb, bie 5ragc uorlegen,
ob foldje SuriicEIjaltung aud) ferner 311 redjtfertigen

fei, ob fie nidjt im flustaube fd)äb[id)ctt Rlißbeutungcit
unterliegen fönntc. Seine Rtajeftät ber Kaifer finb
inbes ber Überzeugung, baß entmeber dou felbft eine

ruhigere Stimmung cintreten ober aber ber tat»

föd)Iid)c IDert bes noit ber preffe IDiebergegebenen

mit ber Seit aud) im flustaube immer ridjtiger werbe
getoiirbigt werben. (Es fei nid)t 31t befiird)teit, bafj

aus ber Dcrbreitung fubjettiner, ntefyr ober weniger
richtig aufgefafjter, Ijicr uttb ba 3toeifellos abfid)tlid)

cntftctlter uttb 311m Ge if 311 perfonen »01t anevtannter

$cinbfd)aft gegen Deutfd)tanb getaner Äußerungen
ein bauerttber Sd)abeu cittfteljen tonnte. Seine

lITajeftät unterfdfeiben 3wifd)en beut Bismard friUjer

unb jetjt unb wollen feitens Alterßödjftiljrcr Re»
gierung altes oerntiebeti feßen, toas £>0311 beitragen

tonnte, ber beutfdjen Ration bas Bitb itjres größten

Staatsmannes 31t trüben.
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3 nbem idj (Euer («Eitel) fjieroon mit öer dt*

ntädjtigung crforberlidjenfalls bemgemäß fid) 311

äußern, in Kenntnis feße, füge id) ergebenft i)in3u,

baß id) mid) öer Ijoffnung ßingebe, cs werbe aud)

feitens öer Regierung, bei weldjer Sie alfreöiert

finö, Öen Äußerungen öer preffe in bejug auf öic

flnfdjauungen öes Surften Bismard ein aftuellcr Wert

nidjt bcigclegt werben.
pon daprioi.

3n öeni Sdjreibeti, öas öie (Entlaffung öes Sürften

Bismarcf ausfprad), ßattc öer Kaifer öie Hoffnung ge»

äußert, öaß fein Rat unö feine datlraft, feine dreue unö

feine fjingebung aud) in 3u(unft öem Daterlanöe ni^t

fehlen würben, 3wei dage öarauf Ijatte er an Öen Grafen

©örß telegraphiert: „TTUr ift fo wel) ums l)er3, als hätte

3 d) meinen Großnater nod; einmal oerloren ! Gs ßt nur

aber non Gott einmal beftimmt, alfo ßabe 3 d) es 311 tragen,

luenn 3 tf) auef) barüber 3ugrunöe gehen foUte." Der tief-

gebenöc Unterbiet» .iroifdjeu öiefen Bofumenten unö öem

©eift bes Hunbfd)rcibens an bie ffiefanbten mürbe nur

öann eine oollgültige Grflärung finöen, wenn in öer Gat

Siirft Bismard fid) einer pflid)toerleßung fd)ulöig ge»

maefjt l)ättc. ©as aber roar gefd)el)en? €s mären ein

paar auswärtige >urnatiften empfangen worben. llltt

ilj,tcn hatte öer Siirft über öie fosiale Srage, über öic

gelten Hapoleons unö oom großen Kriege, non öer Rot»

menöigfeit ftarler tfeere unö öer $riebfertigteit öer beut»

fd)cn politil gefprodjen. Gr hatte fid) bemüljt, öie 3 rr=

tiimer, öie in öer öffentlidjen IKeinung öes 3arenreid)es

über öie Abfid)ten Beutfd)lanös nielleidjt beftanöen, 311

jerftreuert unö bas üertrauen 3111- öeutfd)en politil 311

ftärlen. Allerbings l)at man fedjs 3al)re fpäter autßentifd)

erfahren, öaß geraöe öamals, als Siirft Bismard fid) über

Öen töert öer ruffifdjen $reunbfd]aft ausfprad), Ifert non

Gaprini öas Angebot öes 3aren 3uriidtnies, Öen Reu»

tralitätsnertrag 311 erneuern. $iirft Bismard ßatte nod)

Ctman, Bet Kaifer. 11
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mis ber amtlidjen Seit non biefen Derljanblungeu Kennt»
nis. (Er tjattc gerabc öestjalb feine (Entladung nod) »er»

gögcvit wollen, um Ijicr feinen Radjfolgertt Öen gefidjerten

©runb 311m tDettcrbaucn 311 fdjaffett — tonnten hier in

löal)tl)cit 5ic löuvgetn jenes tiefen ffirollcs vuljcn, ber in
bent (Erlaß fidj ausfpradj ?

Der Kampf mar eröffnet unb nicht $ürft Bismarct
war cs, ber juerft bic lüaffen non ber IDattb nahm. tDoljl

aber traten immer ftärterc Beweife 3utage, bafj bie Der»
fudje nor beit fingen bes Kaifers bas Bilb bes erften

Kanglers 311 entftellcn, nidjt erfolglos geiuefen fittb. So
würbe halb barauf eine ltnterrebung betanut, bic her
Htonardj mit bem frangöfifdjen Botfdjafter fjerbette ge»
Ijabt hatte. Damals fagte ber Kaifer:

„Der Ijer3og non Sauenburg fdjeint mir immer nod)

311 3ürnen, rneit id) feine (Entlaffung als Retdjstangler
veranlaßt unb angenommen l;abc. 3 dj geftclje, baß es mir
ungeljcuer pcinlidj tnar, midj enbgiiltig non biefem allen
unb erprobten Diener meines ©roßvaters unb meines
üaters 3ti trennen, aber tnie folltc id; anbers Ijanbclu?
Seit jenen (lagen folgt her tjergog ©efüljlen, bic feiner
unroürbig fiub. (Er ift non bem piebeftal, auf bas bie Btt»
ertennung ber Kation unb meine eigene iljtt erhoben Ijat,

herabgeftiegen unb Ijat fidj topfiiber in eine mag« unb
roiirbclofe ©ppofition geftiirgt. mit. unerhörter fjeftigfeit

mißbilligt, uerurteilt unb greift er alles an, roas meine
Regierung tut, unb führt gegen fic einen burdjaus tut»

erträglichen Kampf in ber preffc. ©lauben Sie aber nidjt,
baß id), mic man behauptet, beabfidjtigc, burdj (Eingreifen
bes Rei<hsgeridjts mit ffiewalt 31t ergwtngen, roas ber
Ijcrgog mir mit Siebe nicht gewähren toill. Rein, nie»
mals wirb ber beutfdje Kaifer ber EDelt bas traurige.
Sdjaufpiel geben, baß ein $ürft bett Rtann, ber ein
begeifterter Diener Dcutfdjlanbs unb Preußens war,
unb bett troß ber $efjler feines Hlters bic Radjwclt
als eilten ber größten Staatsmänner ber Jel^eit bc=
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tradjten wirb, in feinen alten Gagen in flnflage3uftanb

uerfeßt."

tjier mar bas EDort com Anflage3uftanb unb uom

Hcidjsgcrid} t gefallen, bie <Ergan3ung Ijätte bas tDort uom

£anbesuerrat gebilöet unb uom oudjtljaus. R)er ntodjte

uor bem Kaifcr foldjc 3bceu entwidelt ober autf) nur an«

gebeutet Ijaben? tDer tjat ben Anlaß gegeben, baß nad)

öem Gobe Rtoltfes unter allen Rittern bes Sdjtuarjen

flblerorbens nur einer, Süvft Bisntard, nidjt 31fr Seiet

geloben würbe? Warum würbe, als halb barauf bie

Sricbenstlaffe bes ®rbens „pour le merite“. Me ber Selb»

marfdialt getragen, auf ben Wutifd) 3al)lreid)er Ritter

biefes <D ibens bem erften Kanter 3ugewcnbet werben

tollte bem IDunfdje bie (Erfüllung uerfagt? Warum blieb

am April ber ffieburtstagsgliufrounfd) bes Keifers aus?

Siirft Bisntard war in ben Reidjstag gewählt worben, aber

er hatte ifjn nid)t befudft. Allerbings Ijatte er fid) ge«

weigert, fid) feber Kritit ber politifdjen Üorgonge 311 ent«

batten: „Die pfliefjt 311 reben, weld)e fid) gerabc aus

meiner Sadjfeuntnis ergibt, 3iett in meinem ©ewiffen wie

mit einer piftole auf mid)." Gr batte ©ppofition ge«

madjt gegen bie Übereilung ber tjanbelsuerträge, gegen

bie neue £anbgemeinbeorbnung, uon ber er bie Preisgabe

altpreußifdjer Grabitionen uorausfaf), er wanbte fid) gegen

bas flbfommen mit (Engtanb, bas uns EDitu unb oanfibar

raubte, er proteftierte gegen bie Verausgabe bes Welfen«

foitbs an bie gefdjtuorenen $einbe bes neuen Deutfdjeit

Reidjes, er warnte uor ben 3 llufioiten, bie aus bem tjof«

gang bes fjevrn uon Koscielsti erwudjfen, er mißbilligte

bie Wanbtung in unferem üerfjättnis 31t Rußlanb, unb ber

fjaft, mit ber man fid) anfdjicfte überall neue Wege 311 be«

fdjreiten, neue Wünfdje unb neue Begel)rlid)feiten wad)=

jurufen, ftellte er fein maßnenbes „Quieta non movere“

entgegen. Überall f)at bie ©efd)icf)te iljnt Redjt gegeben,

rtiemanb befennt fid) Ijeute nod) als einen Rnßänger bes

3weitcn Kan3lers, fein ffiebanfe, fein Wort uon if)nt ift

ll*
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Gemeingut bes beutfd)ctt öoltes geworben, wäl)tenb bas,

was 6er (Entladene Jagte, fottfjallt in ITtillionen non Ijei^en

unb jcjjt, wo er tot ift, felbft non feinen $einben 3itiert

wirb 311m Bewcifc bafür, baff fie beit recfjtcu Stanbpuntt
wählten.

Uitb beitnodj mar bie erfte gewaltige Steigerung in

bei* dragöbic Bismarcts unb bes beutfdjeit Dotfes nodj uidjt

erfolgt. Sie trat erft ein in jenen (Engen, als bas tjod)-

3eitsfcft bes Soljitcs ben greifen Staatsmann nad) bent

Siiben führte unb abermals bev 3t»eite Hausier mit Be-

rufung auf feinen Souoerän in ber fdjroffften IBcifc

Stellung nafjm gegen beit, ber bas Heid) gefdjaffett Ijatte.

Hm 9 . 3uni, nier dage, nadjbem bie flbfid)t bes $iirften,

ait bem S«ttiilienfefte teil3uncl)tnen, in Berlin befannt
geworben, erging an ben beutfd)en Botfd)aftcr in Wien,
ben prüfen Reuf], folgettbc Depefd)c:

„3m Ijinblid auf bie beoorfteljenbe öerntählung
bes Grafen Herbert Bismard in IDiett teile idi (Eurer
ufai. nad) üortrag bei Seiner ITtajeftcit folgettbes er«

gebenft mit:

5ür bie Gcrüdjte über eine flnnäfjetuug bes
Surften BisntardE an Seine Htajeftät beit Kaifcr feljlt

es aor allem an ber unentbcl)rlid)en üorausfetjung
eines erftett Sdjrittes feitens bes früheren Reid)$-

fait3lers. Die Annäherung mürbe aber, felbft menit

ein foldjer Sdjritt gefd)äl)e, niemals fo mcit gcl)en

fönnen, bafj bie öffentliche RIeinung ein Red)t 3ur

Annahme erhielte, Bismarcf hätte roicber auf
bie Ceitung ber Gefdjäfte irgcnbmcldjeit (Einfluß ge-

wonnen.

Solls ber $ürft ober feine $amilic fid) (Eurer

Durd)laud)t F)aufe nähern follte, erfiidje id) Sie, fid)

auf bie (Erroiberung ber lottaentioncllen $orm 311 be-

fdjränfen, einer etwaigen (Einlabung 3ur Ijod)3eit aber -

aus3uweid)en. Diefe Derhaltungsmafjregcln gelten

aud) für bas Botfdjaftspcrfonal. 3 d) füge f)iit3u, bafj



Die Wiener Ijocfvjcit. 165

Seine UTajeftät uon 6er F}od)3eit feine Itotij nehmen

werben.

(Eurer . . .
jinö beauftragt, in 6er Sljneu ge«

eignet erfdjeinenben töeife fofort fjieruon bem ffirafen

Kalnofi) Mitteilung 311 ntadjen.

ffiraf uott Hapriui."

Biefes Sdjriftftiicf ift erft fpäter, am 7 . Juli, uom

,,Keid)satt3eiger" ueröffentlidjt worben, aber 5ürft Bis«

mard fjatte feinen Sntjaft bereits in Wien erfahren, u>ic

er bort bereits in Kenntnis gefeijt worben ift uon ben

erfolgreidjcn Beftrebungen feiner Hadjfolger, ben (Empfang

in ber fjofburg 31t fjintertreiben. (Erft uon jefet ab, wo er

in bie Kategorie uon perföulidjfeiten uerwiefen würbe,

bie man tiidjt empfangen Tann, wo man oor bem BerTefr

mit ifjm gewarnt fjatte, würbe feine Spraye Ieibenfd)aftlid)

unb fdjroff, unb als ifjm bann in offßiöfen Blättern oor«

geworfen würbe, baff er fein eigenes IDerf 3crftörc unb

ber Bernidjtung preisgebe, baß niemanb ben Sdjaben er»

meffen Tonne, ben er feinem Daterlanbe 3U3ufflgen gewillt

fei, ba erwachte ber nibelungen3orrt in il?m. Unb bas

Wort bes Bcrtidjingers erflang auf bem UTarftplaß uon

Jena aus feinem ITtunbc. Ba erwadjte aber and) in bem

heutigen üolfe, bas fid) loslöfte non bem Banne ber Der«

gangenßcit, jene ftürmifdje Bewegung, bie in Bresben

unb miindjen, in Kiffingen unb überall, woljin ber große

Staatsmann feinen juß feßte, bie in ben ^aljllofen fjulM«

gungsfaljrten nad) 5i-'ieörtd}sruT? fo gewaltig emporbraufte.

Uidjt burd) Hage unb EDodjen allein ftrömte ber Jubel ber

Begcifterung 3um $iirften Bismard empor. tDiberwillig

mußten felbft bie (Begtter geftefen, baß es ßier Tein fünft»

lidjes (Eijeugitis gab, foitbcrn baß biefe f)ulbigungeit

emporfprubclten aus bem Born bes urfpninglidjften,

flarften unb ebelften (Empfinbcns. Denn bie beften Haien

ber Bölfer entfpringen niemals aus ber erwägenben,

fiiljlen Bernunft, fie ftrömen empor aus jenen tiefen

UMnfeln ber Seele, in betten bie Begeiferung lebt. (Berabe
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bamals, als bie llugnabe am fdjwerften auf iljin laftetc,

würbe cv 311m angcbctctcu tjelben ber Kation. Unb bodj

tonnte man bcs Hnblids nidjt nöllig frol) fein. Denn be«

wujft ober unbewußt tag in biefer Bewegung eine ftarle

(Dppofition gegen beit Kaifer, ber monard)ifd)e (Bebaute

mufjtc getabe bovt in (BefaT)V geraten, wo er bisljer wie
ein tjeiliges ®ut am forgfamften gepflegt worben war.
ITTan fetjnte fidj ttadj einem erlöfenbert lüort uom Kaifer«

tljroue aus, man ßarrte um fo gefpannter auf eine perfön«

lidje Kunbgebung bes (Enteis IDilljelms bes (Erften, als matt

ttod) immer nid)t fid) in ben ffiebanteit finben wollte, bafj

wirttid) bie öerbienjtc, bie ber Sd)öpfcr bes Kcidjes fid)

erwarb, ausgelöfd)t fein feilten in bem <Bebcid>tnis bes

KTannes, beffett ©Ijrott auf biefen Dcrbienfteit rußte.

Da plöt3lid) burdjbrad) ein leidjter Sonncnftraljl bas
©ewölt. Bis $ürft Bismard in Kiffingen ertranfte, ba
ntodjte bas löort, bas einft prinj aibred)t 3U ifjtn fprad)

:

„IDertn Bismard ftirbt, oßtte bafj Du Did) mit il)m aus«
geföfptt ßaft, was wirb bie ITtit« unb lladjwelt ba3u fagen ?"

in bem ljer3cn bcs Kaifcrs lebenbig werben, ba modjte wor
ber Ktajeftät bes ©obes ©roll unb Bestimmung bal)iu«

fd)winbett unb 3tigleid) bas politifdjc Bcbiirfnis erwadjeu,

einen (Teil ber ©ritte an üolfstiimlid)tcit, bie $iirft Bis«

mard in feinen Steuern gefammelt Ijatte, ber tltonardjie

nutzbar 31t mad)cn. Hm 19. September 1893 erging an
ben 5ürften Bismard nad) Kiffingen folgenbes ©elcgramm

:

,,3d) tjabc 311 meinem Bebauern jetjt erft erfahren,

bafj ©uer Durdflaudjt eine nidjt unerfjeblidje ©rtrantung

burd)gemad)t ßabcit. Da mir 3tigleid), ©ott fei Danf,

ltad)rid)ten über bie ftetig fortfdjrcitenbe Befferuttg 311«

gegangen finb, fpredjc idf meine weirmfte S^eube barüber

aus. 3n bem tDunfd), 3ßrc ©enefung 3U einer redjt »oll«

ftänbigen 311 gehalten, bitte id) ©wer Durd)laud)t bei ber

tlimatifd) weniger günftigen Sage oon Darwin unb 5rieb«

rid;srul), für bie tt)inter3eiten in meinen in KTittel«Dcutfd)=

lanb gelegenen Sdjlöffern 3f;r Quartier aufjufdjlageu. 3dj
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roci'öe ncictj Rücffpradje mit meinem tjofmarfd|aU bas ge=

eignete Sd)toß (Euer Duvd)Inud]t namhaft madjcn."

(Es mar nidjt ein pebantifd) erwogener politifdjer Rft,

nidjt bas probutt einer neu gewonnenen, jutreffenben

Auffaffung non ber tjattung bes erften Kallers, bas beti

Kaifer 311 ber froß begrüßten tEat trieb, fonbern es war

ein rafdjer unb ebler 3mputs, ben ber Augenblicf gebar.

Aber es ift bc3eid}nenb für bas £eben ber fjöfe, für bas

tOirfcn berer, bie ben tftonardjen umgaben, baß erft bann

bie Kunbe non bem ferneren, bas £eben bebrotjenben

£eibcn bes großen Staatsmanns bis 311m (Träger ber Krone

brang, als bie (Befaßt fdjon itberwunben war. Als bann

bie Sdjuijwanb, bie 3wifdjen bem Kaifer unb ben (Eatfadjen

bes £ebens erridftet war, burd)brod]en würbe, ba tjat

allerbings Kaifer tPUljelm in rafeßet m bewiefen, baß

and) er teil ßabe an bem (Empfinben bes Pottes. König

£itbwig non Bagern war ein Romantifer bis 311 feinem

(Eube im Starnberger Sec; er uergrub fid) nor ber raußen

tDirtlidjteit in bie (Einfamteit ber bagtifdjen Berge unb

in bie pradjt feiner Sdpöffer. Als ißn ber Scßrecfen bes

Sdiidfatstages padtc, ba jerbrad) fein tgrifeßes tfei'3 unb

bie tüellen bes Sees murmelten über feinem traurigen

Antliß bas tetjte romantifd)e £ieb. (Er war ber Roman»

tifer bes £eibens, aber Kaifer rOittjelm ift ber Romantifer

ber (Tat. (Er will in R)irftid)feit umfeßen, was fein fjet3

bewegt, fein tDillc ift ftarf unb riicffid)tstos unb er räumt

aus bem tüege, was fid) ißm entgegenftetlt. Ungeßinbert

will er ben 3mpulfen bes Augenbads folgen unb fdjnell

ift unter bem (Einbrud bet Kiffinger ITad)tid)t bie Bitter*

feit uergeffen, bie ißn oorßer erfüllt Ijat. So tat er offen

unb frei oor aller tDelt ben erften Sdjritt bem tttannc

entgegen, oor bem fein eigener Kan3ler bie tDelt ge»

warnt tjat.

Aber Kaifer EDilßelm t)at jeßt unb aud) fpäter nidjt

ben (Bebauten getjegt, non neuem ben Rat bes großen

Staatsmanns cin3ußolen, unb and; bie tjoffnung, bie
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batnals erroadjte, als im Januar 1894 6er Kaifer feinen

Abfutanteu 311m Sadjfemnalbe entfanbte, um mit einer

5I«fd)e alten tDeines 6em ffiettefenben feine ffilüdroünfdjc

311 überbringen, blieb oljne (Erfüllung. Als $iirft Bismard,
um 6cm Kaifer 311 bantett, feinen <Ein3ug in 6ie Stabt
Ijielt, aus ber er »ier Jaljre norljer gerieben roar, ba
gab ber Kahler, ba gaben bie IKinifter toofjl mit Ijöf«

li^em Cädjclu bie Karte ab, aber fdjoit in ber Sonn bes

©ntpfanges prägte fiel] bie Abfidjt bes Kaifers aus, nidjt

beit einstigen Rangier, fonbern ben fficneraloberftcn 311

eljtett. politifdje (Erörterungen faubcu nidjt ftatt, uub
audj bann, als ber Kaifer ber ffiaft bes dürften tuar,

muffte bie üorfütjrung einer Selbausriiftung ben ©e«
fprädjsftoff liefern. Smmerljin finb niemals bem Kaifer
fo enttjufiaftifdje ©national bargebradjt toorben, i»ic au
jenem bentcoürbigen Hadjmittag, als iljm ber altocrtraute

Ruf entgegenttang: „Ijodj Kaifer RMIfjelm ! tjodj Bis«
mard!" pioiglidj muffte fidj bie Dolfsfeele mieber eins
mit bem tjerrfdjer, uub bie Perftimmung midj bem ©e*
füfjl ber Befreiung non einem läljmcnben Drud.

Tjier roie überaE erteuneu mir in bem tjanbeln bes
Kaifers bas gleidje pftjdjorogifdje ©efefg: ©ine ©fjrung bes

Staatsmanns muffte iljn in töiberjprudj feigen 311 feinen
eigenen ©aten, muffte bas ffieftänbnis eines begangenen
Seljlers bebcuten. Die Rtiffton bes Ijerrfdjers aber, roie

er fie auffafjt, bulbet foldjcs ffieftänbnis nidjt. (Er tonnte
audj bem Surften Bismard niemals roieber einen polU
tifdjeit ©influjf ober felbft bas Redjt bes Beraters ein*

räumen. Denn er toill oor ber ffiefdjidjtc ben Ruljm feiner

©aten aUein tragen. Bismard toieberum tonnte niemals
banadj ftrebeit, ein geljeimer Ratgeber, ber ffifjcf einer

KamariUa 311 twerbett. ©r Ijatte fein £ebcn lang jebeit

©influjf, ber nidjt oon ber Derantmortlidjteit getragen

xoar, mit ganger Ceibenfcfjaft befämpft, er tonnte niemals
einen Rat erteilen, beffen Ausführung er nidjt über«

roadjen, nidjt ergroingen ober nad; ben xoedjfelnbeu Bebiirf.
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uiffen 6er Stunöe aud) mo6ifi3ieren tonnte. Darum fufjr

er fort, u»ie er begonnen, unö uom Sad)fenwalöe l;er

erflang feine Stimme nidjt anöers als 3uoor. So blieb er

aud), als ffiraf ©apritn enttaffen wuröe, fo blieb er trotj

6es ©elegramms, öas in fo luftigen EDorten öie Efaltung

6es Reidjstags an Bismards ad)t3igftem ©eburtstag rügte.

Audj I)ier fjat 6er Smpuls 6es AugenblicEs Öen ©nt«

frfjlufj öiEtiert, es fpradj öas ffiefül?l, aber nidjt öie poli«

tifdjc Beregnung. Sonft toäre eine AEtion, wäre nief«

Ieid)t öie Auflöfung öcs Reidjstags erfolgt, öer nad) öem

eigenen Seugnis öes Htonard)en feine tieffte ©ntriiftung

umdjgerufcn unö fid) „in uollften ©egenfaij 311 öen ©e*

füijlen aller öeutfdjcn $ürften unö DölEer" geftellt Ijatte.

©craöe öie fdjarfe Sonn öer Kunögebung mufjte öer ©r»

Wartung, baß öie Eaiferlidje PolitiE fid) non öen Hteljr«

E,eitsparteien losfagen unö mit Efilfe oon Heuwaßlen neue

Bahnen einfdjlagen werbe, öie gefidjerte ffirunölage geben.

Als öie Solgcrung ausblicb, bilöete öie ©nttäufd)ung öer

einen unö öer ©roll öer anöeren öen einsigert ©eroinn.

Allerbings mußten fdjon öie nädjften ©age »olle

Sidjerfjeit fdjaffen, baß toieöerum, wie 3wei 3al)re 3Uoor,

ber alte ©fföier, nidjt öer alte Staatsmann gefeiert

weröen follte. Als am 26 . ITtärs öer Kaifer nad) Srieöridjs«

rul) 30g, öa befanöen fid; in feinem ffiefotge nur ©erterale;

Uüraffiere unö ljufaren, Infanterie unö Artillerie ftellten

fid) auf 3ur paraöe, ein Sd;wert l)at öie ©eburtstagsgabe

gebilöet, unö im Hamen öes Ejeeres touröe öie ^cftrcöc

geljaltcn. Kut3 unö prägnant erEIang öie Antwort Bis»

marccs: ,,©uer Hlajeftät wollen geftatten, 3 ljnen meinen

untertänigften DanE 311 Süßen 3U Icoctt. EHeine mili»

tärifdje Stellung ©uer Hlajeftät gegenüber geftattet es

mir nid)t, ©uer Hlajeftät meine ®efül)le weiter au$3u=

fpredjett. 3d) öanfe ©uer Hlajeftät." ©rft fpäter, erft als

öie offisielten £inien fdjarf umriffen waren, fdjlug öer

Kaifer einen warmen, üerföljnlidjen ©on an. ©r über*

reidjte öem Ad)t3igjäl)rigen öas golöene petfdjaft, öas
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Kaifer tDitfjelm ber (Erfte tägtid) benutjt hatte, er füljvtc

ifjm beu jungen Soljn, ben (Erben ber Krone 31t, damit

fid) in bie Seele bes fürfttidjen Knaben bic unauslöfdj*

lidjen OEinbrüdCe bes großen Hages gruben, llnb beim 5eft«

maljl nannte er unter erneuter Betonung, baß nidjt an
ben großen Staatsmann, fonbern an ben ©ffi3ier feine

Rebe fid) ridjte, brei IDorte, bie ibm oon befonberer Be*

beutung erfreuen für Bistuards Art: Das IDort, bas

fünfunbfed)3ig jfaßre oorljer, am 31 . mäi’3 1830
, 5rieb*

rid; Sd)ieiermad)er bem jungen Konfirmanben auf beu
Cebensroeg gab: „IDas 3 l;r tut, tut 3 l)r bem ijerrn uitb

uidjt bem TKenfcfjen", ben IDaffenfprud) bes (Brafen Klaus*

felb: „Dennod)", ber beu unerfdjrodenen Klut bes Ktannes
oerlünbet, toenn er ben ftarrenben £ait3eu ber 5e»»be
bie Bruft entgegenftellt, unb ben Sprudj auf ber Stanbartc
ber englifdjen Dragoner: „Spectemur agendo, an unferen
Srüdjten foll man uns erlernten".

tOdfjrenb aber burd) lange KToitatc nod) 3al)llofe

Sparen 311m Sadjfenroalbe 3ogen, bie lüi'tnfd)e ihres
l}cr3ens nachträglich ihrem Sieblingsßelben bar3ubringcn,
bereitete fidj eine neue (Entfrembung 3toifd)en bem Kaifer
unb feinem erfteu Kanjter 00 r. llnb toieber fanb biefc

(Entfrembung ihren Rieberfdjlag in amtlichen Kunb*
gebuttgett, bic einen fdjroffen Stimmung$u)ed)fel oerrieten.

5»rft Bismarcf Ijattc in einer Rebe an bie öertreter bes

Bunbes ber Sanbroirte nod) einmal Kritif geübt an beu

Ijanbelsoerträgen. (Er fjatte oon llebenben Kliniftern ge*

fprodjeti, unb obtüof)l er gefcfjfoffen Ijatte mit einem Ijod)

auf ben Kaifer als ben „berechtigten unb oerpflid)teteu

Sd)ußl)errn ber £anbt»irtfd]aft unb aller probultioen (Be*

werbe", fo boten bod) cin3elne EDenbungen, fo boten 00t

allem bie gegen bie Drohnen und bie Streber gerichteten

IDorte nid)t nur beu Anlaß 311 einem überaus heftigen

5elb3ug in ber Preffe, fonbern es trat aud) alsbalb eine

tiefgehenbe Derftimmuug bes Kaifers Ijcroor. ©erabe in

ben nadjften Hagen fanb bie feierlidje (Eröffnung bes Horb*
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oftfeetanals ftatt, eines Wertes, au beffeit Buchführung

niemanb mit fo ungeheurer Ausbauer unb folcfjer Hat*

traft gearbeitet I^atte, wie Sürft Bismarct. Unb bod)

erttnng aus bem HTunbe bes Kaifers tein Wort bes Dantes,

für ihn, wol)l aber mürbe auf bas tjaupt bes tjerrn

uon Böttidjer eine Sülle non <El)ven gehäuft. Unbeftreitbar

trat es hiev 3utage, baß bie Begießungen sunftfjen bem

Kaiferfd)Ioß unb Sviebrid)sruf) immer bann uon neuem

fid) uerfdjärften, wenn es ben Anfdjein geruann, baß Sürft

Bismarct einen dabei ausfprad) gegen bie IlTänner, bie

ber Kaifer fid) 311 Fjelferu geu)äl)lt I?atte, baß er in

irgenbn>eld)er Sonn fein perfönlidjes Red)t unb feine

poütifdje (Erfahrung in ©egenfaß fteltte 311 bem Reid)tum

ber (Erfahrung feiner Uadjfolger.

DieUeidjt waren es bie (Einbrücte ber (Erinnerungs»

3eit an bas 3 af)r bes großen Krieges, bie ben Kaifer

oeranlaßten, im Dc3ember 1895 uon neuem ben lt>eg

itad) Sriebridjsruh an3utreten. Aud) biefer Befdjluß trug

einen fpontanen dharatter, er war nicht uorbereitet,

fonberrt eine Bmprooifation, aber er bot bie tttöglidjteit,

baß am Krönungstage fid) bie Ration ohne tjintergebanfen

bes flustaufdjes I)cr3lid)er Kunbgebungen 3t»ifd)en ben

beibeu männern erfreuen tonnte, niemals aber mußte

bas Bilb uon ben Wellen, bie 311 Berge fteigen unb 311

dale gehen, fo lebhaft oor bie Augen aller treten, als

jelgt, wo ber britte Kahler, bes faiferlichen Beifalls fid)er,

in feiner Seftrebe ben Surften Bismarct pries als ben

Ktann, „ber mit forgenöem Blict bie ®efd)icte bes Reiches

uerfolgt unb mand) mahnenbes IDort an bie (Epigonen

ber großen 3 eit ridjtet". Sedjs 3al)re uorljer hatte ein

auberer Kart3ler in einem amttid)en Sdjriftftiict uon ber

Bebeutungslofigteit aller Bismardfd)en Kunbgebungen ge»

fprod)en, ba war bas Wort gefallen, baß bie Hadjfolger

geswungen feien, ihre Arbeit oor bem Wann 311 fdjüßen,

beffeti Sdjöpfung fie erhalten wollten, baß niemanb int»

fianbe fei, ben Umfang bes Sdjabens 311 ermeffen, ben
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n- bem eigenen Baterlaube 3U3ufügen miltens fei. Ilod;

lebte 5iirft Bisntard unb nodj lebte <5raf (Taprioi.

llocf) einmal erIjob fici) ein fdjtücrcv Konflift, beffen
ItTotioieruug abermals an bie Seiten erinnerte, in betten

man ben Sdjöpfer bes Reidjes bes Ijodjoerratcs 3iel). Am
24 . Ottober 18%, 31t einer Seit, in ber in $ran!reid) ber
Ruffentaumel feine üppigften Blüten trieb, erfdjien in

bem Ijambnrger Organ bes $ürften Bismavd ein Artifel
über feine Bc3ief)uugen 311 Rufjlanb. 3n einer polemif
mit ber freifinnigen Prcffe mies er ben Bormurf, baf;

fdjon 311 feiner 3 eit ber Braßt 3toifd)eu Berlin unb Peters«
bürg 3erriffcn morbcn fei, mit ber (Erinnerung an Sfiernic*
ißice unb bie Suftänbe bes 3aßres 1890 3uriid. „Bis 311

bicfcm Hennin", fo l]icß es meiter, „mären bcibe Rcidje
im nollften (Einnerftänbnis barüber, baß menit eines non
ifynen angegriffen mürbe, bas anbere moßlmoltenb neutral
bleiben falle. Biefes (Einuerftänbitis ift ttad) bem Aus.
fdjeiben Bismards nidjt erneuert movben, unb memt mir
über bie Borgänge in Berlin ridjtig unterridjtet finb, fo
mar es Hießt etma Rufjlanb, in Bcrftimmung über ben
Kan3fermed)fel, fonbcrn <5raf (Eaprioi mar es, ber bie

5ortfetjung jener gegenfcitigen Affe!uran3 obleßnte,
mäßrenb Rufjlanb öa3U bereit mar". Biefe (urjeu Be«
merfungeit erregten einen ungeheuren Sturm, unb and)
in bem Kaifer ermadjte non neuem eine fo tiefe Ber»
ftimmung gegen ben dürften Bismard, bafj er in einem
aintlidjen (Erlaß als ein RTanu EjingcftcUt mürbe, ber bie

ftrcngften Staatsgeßeimniffc preisgegeben unb midjtige

Staatsintereffen ncrleljt ßabe. RTan überfaß, baß bie

ruffifdj=beutfd)cn Berljanblungeti feit ^er ©efdjußte
unb ben flrdjioen angeßörten unb baß über bie $rage,

non meleßent 3eitpun!t an biplomatifdje Borgänge ben

(Eßaraftcr non Staatsgeßeimniffcn nerlieren, bas Sad;»

nerftänbnis bei bem erften Kahler unb nidjt bei feinen

Itadjfolgern lag. Aber es fdjien, als mcnn in ben Kreifen
ber Regierung roieberuin ber Argmoßn beftanb, baß
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Bismard bie Rbfidjt ßabe, in einer weitangelegten 3ntrigc

bie Stellung feiner Hacfjfolger 311 gefaßrben, ifjre Unfähig*

teit 3U erweifen unb fid) felbft non neuem öer Krone

als Ratgeber aufßubrängen. Die $olge3eit ßat leiber be*

wiefen, baß es gelang, aud) bert Blid bes Kaifers' 311

trüben. (Eben erft ßatte er, am (Erinncrungstage bes

$riebeusfd)tuffes mit 5rn,dreid)r &em $iirften Bismord

ein außerorbentlid) l)cr3lidjes (Telegramm gefanbt, bas mit

ben IDorten fd)loß: „Weldje unnergeßlidjen öerbienfte Sic,

mein lieber Sitrft, fid) in ber gewaltigen 3 eit erwarben,

in weldjer Deutfdjlanb feine (Einigfeit unb ©röße wieber

errang, 3f)nen ßeute non neuem in Dantbarfeit unb Der»

djrung aus3ufpredjen, ift mir Bebürfnis. Reben bem

Hamen bes großen Kaifers IDilfjelm wirb ber Harne feines

großen Kanters in ber (Befdjidjte aller Seiten glätten,

unb in meinem ffe^en wirb bas ©efüßl unauslöfd)lid)et

Daufbarfeit gegen Sie nie erftarren.'
1 Unb boci) foitute

cs gefdjeßen, baß am fjunbertften Geburtstage unferes

cvften Kaifers ber Blid oergebens unter all ben 3al)l=

lofen ©äften bie ©eftalt bes großen Kallers fud)tc, baß

bas ®I;r oergebens laufdjte, ob non ben Sippen bes

Kaifers fein Harne erflinge. Wieber blieb beim H)cd)fel

bes Jaljres in Sriebridfsruf) ber faiferlidje ©liidwunfd)

aus. Unb felbft bie (Erinnerung an bie Dorgänge in Wien

würbe non neuem erwedt, als Kaifer Wilßetm als

Dodj3eitsgaft bes RTinifters ©raf Weöcl barauf brang,

baß eine (Einlabung, bie ©raf Herbert Bismard fdjoit

angenommen, non feinen üerwanbten wiberrufen werbe.

Die ßarte flbweifung modjte in ber $orm gegen ben

Soßn geridjtet fein, fie ßat in Waßrßeit bas ffaus
1 bes

großen Kallers unb if)n felbft getroffen.

Unb wieber ftiegen bie Wellen 311 Berge. Der flus=

gang ber politifdjen pro3effc, benen fjerr non IKarfdjall

311m ®pfer fiel, mod)te bas Derßältnis 3wifd)en bem Kaifer=

fd)loß unb Sricövidisriil) in freunblid)er Weife beeinflußt

ßaben; bas tiinftlidfe ©efpinft, baß ber alte Walöfiß fid)
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untgewanbelt ßabc iti einen Tjcvö gewiffenlofcr 3ntrigeit,

war enbgültig jerftört worben. Sd)ott im September würbe

ein panäerfreujet auf ben Hamen bcs erften Kanzlers

getauft, (Telegramme würben gewedjfelt unb ein ITtobell

bcs Sdjiffes fanb als (Babe bcs Kaifcrs in $ricbrid)srul)

feinen plaß. Auf ber Ausfahrt nad) (Tßitta Ijat pritt3

Ijeinrid), ber Bruber bes beutfdjcn Kaifers Abfdjicb non

bent greifen Staatsmann genommen, unb jroci Hage barauf

30g mit bent Prisen Abalbert, ber gleichfalls cinft ber

Süljrev ber beutfdjcn 51°tte fein folt, ber Kaifer felbft

311m Sadjfenwalbe. Kaifer TDilßclm unb feine Ratgeber

festen oott neuem fid) mit jetten (Elementen itt ßarmo*

nifd)cnt (Einflang, bic mit Begeifterung unb (Tatlraft burd)

3al}i'3el)tttc bic politit bes erften Kallers unterftiUjten.

Dann l]at Kaifer ttKlßelm bas Antliß bcs $iivften

nidjt wieber uttb audj im (Tobe ni^t crblidt.

Als aber ber große Kan3lcr bas tüerl feines £ebens

uollbradjt ßattc uttb bic Abenbfoittte in bie fluten bes

RTcercs tauchte, ba eilte ber Kaifer uon ber Rorblattbs»

fafjrt, auf ber ißn bic crfdjütternbc Radjridjt ereilte, in

rafdjent Singe 3 ‘1 bem Ijeimatsgeftabe 3itri'td. (Er wollte

ber fterblidjen bes großen Staatsmanns im Dom
3» Berlin, att ber Seite ber faiferlidjen Dorfaljrctt, bic

feßte Rußeftätte bereiten, er wollte not bem Reidjstags-

gebäube 3U Berlin einen Katafal! errichten unb eine

pninlnolle (Trauerfeier ßalten. Aber 5nrft Bismard, ber

burd) fein ga«3es Ecbett ein $eiitb jebes ßöfifdjeti ®c=

pränges geroefen, ßattc fieß eine anbere Stätte crwäßlt

unb eine anbere $cier beftimmt. €r wäßltc fid) einen

Abfdjluß feiner (Taten, ber feinem eigenen tDefcn, ber

and) bem IDefeti ber TDilßelmimfdjen (Epoißc entfprad).

Denn wer bas Auge ßßarfte, ber fanb woßl einen

d)ralteriftifd)en 3ug in biefen (Ereigniffcn, eilten 3ug, ber

bie ©egenfäßlicßleit 3weier tDeltanfcßauungen 3eid)itct, bie,

räumlidj ßart ancittanber gebräugt, bod) fernab oon=

cinattbcr liegen; bort bie fd)lid)te (Bröße ber ^elöeugeit.
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öic feines $litters bcöuvfte, feiner Prunffeftc, feiner

töitonöeu Reöeu, nnt Öen füeg jur Unfterblidjfeit ju fiitöcn,

hier öic (Eporfje öer ©pigoneit, öie fid) nidjt genug tun

foulten in fdjintnternöcn 5cf*en -

(Es ift fein llarcs unö rußiges Bilö, öas fid) rot

nuferen Augen breitet, trenn utir Öen rerfdjlungcnen $äöctt

folgen, öic fjeutc 311 tiefer Derftimmung unö fcfbft 31t

fdjroffer Ablehnung führten, um balö öaranf eingulenfcn

in öas mitöe Heid) öer Derföfjnung unö öer öanfbarett

ücretjrung. IDas in öer Seele öes Kaifers uorging, tnic

bcfliffctte Ijöfliuge oöer amtsbeforgte Bureautraten jcöes

Rtifjempfiuöen 3» Ioöernöem 3orn auffdjürtcn, öas fefjren

treöer öic Aften, nod) läßt es fidj attöers als mit pftjdjo*

logifd)en Sdjlüffen ergtütiöen. Unö trieöer ftoßen mir

Ijlcr auf öic tief im tDcfeit öes Kaifers mur3elnöe Über*

geugung, öafj nur öer (träger öer Krone berufen fei,

öer <Sefd)id)tc iljren IDeg 31t weifen, öajj fein anöerer

ciitgreifett öiirfe in öie Speichen öer (EntmicEIung unö

baß fclbft ein Bismarcf fein Deröienft öettt IDillen öes

Ijcrrfdjers unter3tiorönen unö auf fein ffiebot aud) in öas

harte £os öer (Eatenlofigfeit 3U fügen ßabe. 3 I)m erfdjiett

5iirft Bismarcf als ein trotjiger Dafall, öer fid) auf*

lehnte gegen öie Ktajeftät, gegen öas non ffiott öent

Ijerrfd)er rerliel)ene Rcd)t. Darum fonnte eine inner*

Itc^c ücrföl)nung niemals ftattfinöen, öenrt eben, meil

fein fficroiffeti if)n 3t»ang 3U reöeit, 31t rnarnen unö 311

mahnen, mies ^ürft Bismarcf aud) öie Blumen 3urüd,

öie iljn crfticfen follten, unö weil er fie 3urücfwies, weil

er immer mieöcr 311m IDortfüfjrcr einer gegen öie (taten

öer neuen Ittänner gerichteten ©ppofition rouröc, weil

er öent ehernen IDillen öes Ijerrfdjers Öen ehernen IDillen

öes eigenen Pflichtberoußtfeins entgcgenftellte, weil er öas
U)ort öer Suftintmung rtid)t fpradj, öas nielleid)t öer

Kaifer in feinem Ije^en erfehnte, öeshalb trollte öer

Hebel nidjt fd)trittöen unö öer Ausblicf nidjt frei treröett

in öas Canb.bes $rieöcns unö öer ittnerlid)en üerföl)nung.
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Bunöesfiirjten, Karißter utiö tttinijtcr.

3 u feinen „©ebatiEeu unb (Erinnerungen" Ijat $ürft

Bisntarä ein bcfotiberes, ftaatspfjilofopljifcfies Kapitel bem

Behältnis 3toifdjeu „Dtjuaftieu unb Stämmen" geroibmet.

(Er Ijat bie I)arjteUung ber Ijiftorifdjen (Euttmcfelung unter»

bvoctj.cn, um mitten in ber (Entroidlung ber (Ereigniffc ber

fcdjgiger Jaljre eine tiefgrünbige (Erörterung über eine

5ragc einjufügen, bie 311 jener 3 eit faum bie ©berflädjc

bes politif^en Cebens berührte. 5ÜS* BisntarcE mar lein

Staatsredjt leljrenber profeffor, er mar aucl} Eein ffiriibter,

ber an fpitjfinbigen Unterfudjungcn unb in grauen

©fjcorieu feine $reube fanb. IDenu er bas ©fjema bennod)

beljattbclt fjat, fo gefdjafj es aus einem inneren 3tt>angc,

aus bcm Bcumfjtfein fjcraus, bajj eine unoorfidjtigc Be»

Ijattblung partitulariftifdjer Redjte crnfttjafte ©cfaljrcn

Ijetaufbefdjroören tönuc für bie 3ufunft bes Deutfdjeu

Reidjes. Unb biefe Sorge ertoudjs itjm nicfjt aus pljan»

taftifdjen ©cfpinftcn, fonbern aus ber Kenntnis non Hat»

fadjen, bie feine Rtifjbilligung fanben.

(Es Ijat in ber Regierungs3eit Kaifer tDilljelms bes

3roeiten unftreitig Perioben gegeben, in bcnen ein 3entri=

fugalcr Partifularismus jenes freubige ©emeinfamteits»

gefütjt abgelöft Ijat, bas auf ben frart3Öfifdjen Sdjladjt»

felbern erblütjt toar. Soroeit fjierfür rein=t}öfifclje Rio»

mente, foroeit btjnaftifdje Bestimmungen ben flusfdjlag

gaben, bie auf prioaten Bc3ieljungen beruhten, Ijat bie
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<I)ffentlid)feit feinen (Brunb unö auch fein Recht, fpürenb

Öen töu^eln feiger <Erfd)einungen nadßugefjen. tDofjl

aber mußte non Seit 311 Seit öie Beforgnis ermad)en, baß

öle üerftimmung jtrtifdjen Öen ein3elrten Ijöfen fid) 3ur

(Entfrembung fteigern unö unmiHfommene 5°l9en herauf«

fiiljren fönnte, öie einen ftarfen (Einfluß auf öas gefamte

politifdje £eben ausiiben fonnten. Aus öiefer Beforgnis

Ijeraus f^rieb Sürft Bismard feine nod) aus öem ©rabe

Ijaltenöc Rlarnung, aus öiefer Beforgnis heraus haben öie

nationalen Kreife öes öeutfdjen Dolfes immer mtebcr

forgenö öie Stimme erhoben, ttenn baprißhe Prisen*

reöen norljanöene Disharmonien terrieten oöer menn öas

{Telegramm an Öen ©rafregenten ton Sippe öarauf 31t

öeuten fd)ien, baß öie natürlidje Auffaffung ton ber

Stellung öes Kaifers als öes primus inter pares einer neuen

fluffaffung ptaß 3U madjen öroljte.

€s gab in ber politif öes erften Kan3lers ein Rtoment,

öas, negatit in feiner Art, nodj immer nid(t öie tolle

rOüröigung erfahren Ijat: Die forgfame Schonung öes

öeulfcfjctt Stammesbemußtfeins, öie überaus 3arte Rüd»

fidjt auf öie £mpfinblid)feit öes partifularismus. Alfer»

bings mar hier öie perfönlidjfeit öes erften Kaifers ihm

ein fidjerer fjelfer. Sürft Bismard hat mehr als einmal

Sdjonung geübt felbft Dingen gegenüber, öie ihm als Hein«

tidje DeHeitäten erfd)ienen, eben meil ihm öer größere

3med höher ftanö als öie Abfuröität öer (Eingelheit, meil

er i'tbcrbies oertraute, öaß öie (Erfcnntnis öer Sufunft

ihm bringen merbe, mas ber (Eigenfinn oöer öas Rtiß«

trauen öer ffiegenroart ttod) verjagte. Deutfdjlanö hat ja

ton jeher ein oermorrenes Staatsrecfjt ertragen, politifdje

Sormeu toll unlöslidjer XDiöerfprüdje, toll gehäufter Aus»

nahmen, öie jeöe Regel aufhoben, unö audj öie üerfaffung

öes neuen Reidjes, öie einfadjfte unö flarfte, öie öer öeutfdje

©efamtftaat fid) jemals gebüöet f)<Jt, 3eigt nod) Spuren

jener alten Klänge!. Aud) lEreitfd)te, öer aUeröings uiel=

leid)t einfeitig mar in feinen großbeutfd)en 3been, ernp*

£fman, tcr Ualfct. 12
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fanb biefes übel fdjtocr: „Eüärcn wir nidjt fo feft über*

geugt ton ber ungerftörbareu £ebensfraft biefes Dolles,

fo lie^jc fid) woljl bie beforgte aufwerfen, ob eine

Itation auf bie Dauer fo fdjroffe ©egenfäige beherbergen

tann, fo tiel (Bröfje utib fo tiel KIcinIjeit, fo fdjwerfälligen

llroätcrljausrat uitb fo tiel Ijimmelftürmenbe ouüinfts*

träume." Sifyon tor bem frangöfifdjeit Kriege Ijat 5ürft
Bismarct bie 5äbett aufgebedt, bie bes beutfdjeit Dolles

Seele utnfpinnen, er Ijat bargelegt, bafj ber „Deutfdje" fid)

nur in einem ffeinen ffiebiet tollftänbig befjagltdj füljlt

uitb bafj man nidjt woljl tut, ifjm ton feinem fjäuslidjen

Belagen meljr ßu ncljmen, als abfolut gum 3ufammen*
Ijang bes (Bangen, als gut IDirtung itad) außen erforbet*

lid) ift. Diefer partifularismus fei bie Bafis ber Sdjwädjc,

aber aud] nadj einer Ridjtung Ijiri bie Bafis ber Blüte
Dcutfd)lanbs. ITtan tann bie ©efdjidjte ber Dergangenljelt

nidjt ignorieren, man tann fid) bie töirtlidjteit nidjt aus
ben poftulaten ber pijanlafie lonftruieven. Unb man tann
anbrerfeits ein glüljenber Anhänger bes nationalen (Ein*

Ijeitsftaates fein unb bennodj mit eiferfüdjtiger üercljrung
gu feinem tanbesfjcrrn ftcljen." Das töort, bas 5iirft

Bismard beim (Empfange ber tttedlenburger ausfpradj:

„Der partifularismus liegt uns im Blute, biefes (Befüljl

fjat immer im tanbesljerrn feinen Sdjwerpunlt gcljabt,"

unb tteiter: „Die tttedlenburger follen Kledlenburger unb
ttjr (Broßljcrgog foll in feinem taube ber tjerr bleiben unb
in feiner felbftanbigen (Ejiftenj nidjt erfdjüttert rterben;

freiwillig müffen bie Bcgieljungen 311m Keidje fein, frei»

ttillig bie tttüwirtung an ber (Einigteit ber bcutfdjen

ttationalität 3U geljörcn muß fid) im £otalpatriotismus

erljalten" — biefes IPort fteljt im ftarten (Begenfaß 31t ber

©etibeng, bie fidj in bem betannten Kaifertoort: „(Einer

nur ift Ijerr im £anbe" allgu beutlidj offenbart Ijat.

3n ber lEat leudjtet Ijeute Ijeller als in bem alten

£anbe ber Ijoljengollern ber nationale (Bebaute in mandjen

(Eingelftaatcn, unb gerabe bort finbet er bie treuefte Pflege,
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mo matt au bem angcftammten Siir[tenge[d}tec^t am

innigften hängt. Das ift nidjt nur bas Derbienft bes

cin3etrten Stammes, fonbern and) bas feiner dürften. ©inft

tjat $ricbrid) bcr ©roße bas ftolge tDort mieberl)olt, bas

König 3°hami uon 5ranfreid) ausfprad), als er fid) frei»

mittig in bie englifche tjaft 3uritcfbegab: „töenn es in ber

roelt leine ©reue unb tOafjrheit mehr gäbe, fo müßte man

ifjre leigten Spuren bei ben $ürften finbert." Die ©e»

fdjidjtc ber leigten 3ahrgehnte betätigt biefen Ausfprud):

Alle Siirftcn im Deutfdjert Reiche tjaben ©reue gegeigt,

mie fie ©reue empfingen, gefährliche ©ingelredjte finb

ccrfd)olten, unb folange Sürft Bismarcf am Ruber ftanb,

l;at fein Bunbesftaat eine Sonberanfidjt oor bem Reichs*

tag uertreten. (Erft bie letzten 3at)te ijaben auch t)icr

einen tüanbet gebraut, unb eine Reiße unerfreulicher ©r«

örterungen 3eugtc bauon, baß nid)t immer bas rechte

Augenmaß norljanbett roar fiir bie Abgrengung ber faifer*

Iidjen unb ber bunbesfürftlidjen Reajte.

Die ausgleidjenbe Kraft, bie fdjon in bem eljrmürbigen

After bes erften Kaifers unb in bem reichen Sc^atje feiner

©rfaljrungen rußte, roar bem ©nfel oerfagt, feine impulfioe

Ratur mußte ebenfo mie bas gefteigerte Beroußtfein feiner

Stellung 311 einer Reiße uon Konfliften führen, fobalb ein

rafcfjes tOort ober eine rafcße ©at an bie ©mpfinblicßfeit

bes partifulariftifdjen SelbftgefiiTjts riiljrte. So hat be»

veits bie uiel gitterte Senteng „sic volo, sic jubeo“, fo

bie ©rflärung, baß nur (Einer fjerr im Canbe fei, fo bas

Ijiffen ber Kaiferftanbarte auf bem 5*öttmaninger ttta=

nöoerfelbe bas iftißtrauen bes partifularismus befruchtet,

unb ber ücrftimmung in Bauern gefeilte fid) eine gleiche

Uerftimmung im £anbe ber Sdjroaben, als im J^hve 1894

König EDitljetm uon IDürttemberg bie Kaifermanöuer in

©ftpreußen plößlicß oerließ unb begrünbete ©erüdjte uon

fcßatfen perfönlidjen Differen3en ergäßlten. Das Auf*

treten bes Rtinifters uon Rtittnadjt im Reidjstag, ber

3uerft fiel; in facfjlicfjeu ©egenfaß 311 ben Auffaffungen ber

12 *
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Dormadjt Preußen ftellte, bie mgfteriöfe Abberufung bes

ffiefartbten non ITtofer, bie unliebfamen Derfjanblungett

über bie Befeßung ber fjöcfjften Kommanboftetlen in Stutt*

gart, bie grimmigen (Erörterungen fdjmäbifdjer Blätter

boriiber, baß bie „preußifdje RTanier" überall bie gute

alte Art 3urü<fbränge, unb gemiffe Äußerungen ber jungen
Königin über bas Redjt ber fiibbeutfdjen Sonberart 3eugten

bafür, baß gemidjtige Differeitßen bie freubige Stimmung
vergangener Jafjrc ftarE getrübt Ijatteu. Sdjott bantals

fdjrieb bie „Köln. 3tg.": „Seife anfcßrocllettb Ijat fid) in

Siibbeutfdjlanb eine RTißftimmung nerbreitet, bie über bcu

Kreis ber partifulariften aud) biejettigen politifer um*
faßte, meldje ber Aufrüstung bes Deutfcfjen Reidjes, bem
tDalten bes Kaifer IDilßclms bes (Erftett unb feiner Pala*
blnc begeiftert unb berounbernb 3ugejubelt Ijaben. Reicfjs*

treue Rtänncr beginnen mit Beforgnis unb TKißtrauen
nad) Berlin 311 blidcn." Anbere Blätter erinnerten an
bas R)ort, bas 5ürft Bisntard in feiner großen Rebe nom
26 . lKär3 1886 fptadj, monad) bie fdjroerfte ©efafjr erft

bann broße, roenn „ber König non Preußen ober uon
Bapent ober non Sadjfen bie ©pfer, bie er ber Allgemein*
ßeit bargebradjt, bereuen follte". Die Rebe, bie ber (Erbe

ber bagrifdjen Krone in Klosfau ßielt, um fid) gegen bie

Auffaffung 311 menben, als feien bie beutfdjeu Bunbes*
fiirften üafallen bes Kaifers, forberte ben $d)luß Ijeraus,

baß bereits eine berartige Auffaffung jur ©eltung ge*

bradjt morben mar. Rod) tiefer toar bie IDirlung ber

Äußerungen, bie er im RTai 1900 im Dercin 311t Ijebung
ber 5Iuß* unb Kanalfdjiffaljrt in Bagern getan Ijat. Dort
fagte er:

,,3 d) felje nid)t ein, roarunt mir, toenit mir 311m

Deutfd)en Reidje geljörcn, niefjt aud) genau biefelben Redjte

unb biefelben prioilegien Ijaben follen, mie in Rorbbeutfd)*

lanb. Bor allem oerroaljre id) Bagern gegen ben üorrourf,

baß es eine ©nabe fei, baß mir 311m Reidj geljören. Denn
bas Deutfdje Reidj ijt ebenfogut mit bagrifdjem Blute

3ufammengefd)roeißt morben, roie mit bem Blute irgenb*
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eines anberen beutfdjen Stammes, unb barum wollen mir

nicfjt als minbere Brüber, fonbern als Oollbrilber ange»

feljen toerben."

EDenn aber I)ier nodj eine Art non Sdjteier über ben

lebten IRotioen ber bqnaftifdjen Konflifte ruf)t, fo tritt

bod) bie perfönlidje Altion bes Kaifers in 3wei befonberen

$äUen mit foldjer Sdjcirfe Ijeraov, bafj ein £id)t audj

auf jette Rtqftcrien 3U falten fdjeint: 3tt ber £ippe*

fdjen (Erbfolgefrage unb in bem Eelegramm non Swine»

ntünbe.

3nt Sommer bes Jahres 1898 würbe bie Xöelt plöjj»

lid) beunruhigt burd) bie Deröffenttidjung einer Reifje

non Dolumenten, bie 3toifd)eit bem Hegenten t>on £ippe»

Betmotb uttb bem Kaifer gewedjfett worben mären unb bie

um fo pcinlidjcr wirlten, als gerabe ein naher Derwanbter

bes Kaifers an bem Sdjidfal biefer Regentfdjaft auf bas

innigfte beteiligt war. Hadj betn Antritt feines neuen

Amtes hatte ber Regent feinen Angehörigen beit Eitel

€rlaud}t oerliel)en unb angeorbnet, baff ihnen mititärifdje

(Eljtenerweifungen 31t erzeigen feien. Hadjbem jebod) biefer

Befehl eine 3eitlang anftanbstos befolgt worben war, teilte

ber Kotnmanbierenbe (Benerat bes VII. Armeetorps bem

(Brafen mit, bafj ber Kaifer hiergegen fein üeto eingelegt

habe. Per (Braf fanbte baraufhin eine in ben el)r»

crbietigften Ausbrüden abgefafjte „Bitte unb Dorfteltung"

an ben Kaifer, in ber er an ben <Bered)tigteitsfinn bes

Ijerrfdjers appellierte unb um bie (Bnabe bat, „burd) ein

taifertidjes Htad)twort einem foldjen (Eingriff in bie Hedjte

eines Bunbesfürften (Einhalt 3U tun." Die Antwort bes

Kaifers lautete folgenbermafjen:

Berlin, Sdjlofj, 17. Juni 1898.

3^rcu Brief erhalten, Anorbnungen bes fomman»
bierenben ©enerals gefdjehett mit meinem (Einnerftänbniffe

nad) Dorfjerigcr Anfrage. Dem Regenten, was bem Re»

genten 3ufommt, weiter nidjts. 3m übrigen will id) mir
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Öen dort, in weldjem Sie an mid) 311 fdjrciben für gut

befunben haben, ein für alle lltal oerbeten haben.

.W. R.

3 tt einem burdjaus in würbigent ©onc gehaltenen

oirlular legte fjicvauf öer ©raf*Regent feine Redjtsoer*

Währung ein:

„3 dj tann oor (Bott unö Öen beutfdjett $iirften öer

tDaljrljeit gemäß be3eugen, baß idj non öer erften Stunöe

meines Regentfdjaftsantritts an bemüht gewefett bin, eine

gttäöige ©efinnung Seiner Rtajeftät 311 gewinnen unö öie

©reue 3ut RHerljöchften Perfon öes ©rägers öer öeutfdjett

Kaifertrone unö and; wor meinem £anbe bei öiefer (Be*

legentjeit 3U betennen. 3 dj muß aber ebenfo roaljrljeits*

gemäß nor (Bott unö Öen öeutfdjen Sürftcn 311 meinem

tiefen Sdjme^e ausfprecfjen, bafj idj toäljrenö öer 3eit

meiner Regentfdjaftsfüljrung mehrfach bitteren (Er*

faljrungen öurch öie Rngrtaöe Seiner Rtajeftät preisgegeben

war. 5ür öie £öfung öiefes Konfliftes, foweit er nur
meine perfon unö Samilie betrifft, werbe ich menfdjlidje

tjilfe unö üermtttlung niemals anfpredjen; idj ftcHe fie

allein (Bott unö öer 3ufunft anheim .... 3 dj tann aus*

3ufpredjett nic^t unterlaffen, bafj öie Ausübung einer Öif3i*

plinarifdjett Korrettur gegen ein öeutfdjes Staatsoberhaupt

öas oerfaffungsmäßige üerljältnis öer Bunöesfürften im

Reidje in feinen (Brunblagen neränbern müßte. XDenn

Seine Rtajeftät ihren töorten: „Bern Regenten, toas öem
Regenten 3utommt", nodj hin3u3u f il9cn Sprüht haben:

„tOeiter nidjts", fo erfdjeint öatnit eine Auffaffung 311m

flusbruefe gebradjt, welche öie Begrcn3ung unö 3 nhatts*

beftimmung meiner lanöesljerrlidjcn Redjte in irgenö*

weldjem Sinne oon öem flllerljödjften IDillen ober öer

©nabe öes Kaifers abfolut abhängig ftellt. (Begen öiefe

fluffaffung lege idj namens öes nott mir »ertreienen fiaats*

grunbgefeßlidjen Redjtes üerwaljrung ein."

(Es ift eine tiefe Rtißftiinmung öurdj öiefe Dorgänge
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niefjt nur im beutfdjen Dolle, fonbern aud) au ben beutfdjen

jjöfen erjeugt roorben. 'Denn ftärler als je regte fid)

ber Argwohn, bafj bie 3entralgewalt bie if)r non ber

Derfaffung ge3ogene ©ren3e überfdjreite unb ben Reichs«

fürjten eine Stellung anweife, bie in fd)toffem HKber«

fprud) ftelje 311 ben Abwägungen non üerfailtes. Der«

gebens fudjte man in bem Debatten bes Regenten nad)

einem ffiruube, bet ben ©on bes loifetlidjen ©elegramms

hätte red)tfertigen lönnen. IDof)! aber wies man wicberum

auf balbnergeffene An3eid)en I)in, bie barauf beuten

lonnten, baff Kaifer töühelm in ber Gat bas Derl)ältnis

3toifd)en feinem Ijaufe unb ben Dpnaftien ber Bunbes»

ftaaten in wefentlid)en punften nerlenne. Den ©eminn

aber trugen nid)t bie Dorfämpfet bes nationalen ffie«

banlens, fonbern feine ffiegner baoon.

Der Kaifer jebod) rourbe weber butd) ernfte Dor«

fteUung noch burd) heftigen proteft non feiner gefährlichen

fluffaffung geteilt. Die Biefierfelber Ratten tm „Königs«

geridjt" gefiegt, itjr etjrmürbiges fjaupt war geftorben:

ba fanbte ber Kaifer abermals ohne bie ©egen3cid)nung

eines Utinifters ein feinbfeliges ©elegramnt nad) Sippe,

in bem er bie Anerlennung ber Regentfdjaft burd) ben

Sobn unb bie Dereibigung ber ©ruppen auf feinen Hamen

ablehnte — lonnte, fo fragte man, bas gleiche nid)t in

Bapern, nidjt in Sad)fen gefd)el)en? fjätten nicht aud)

Bapem unb Sadjfen roie fet3t Sippe mit collem Hadjbrucl

betonen müffen, bafj bie Regelung non Uhronfotge unb

Regentfdjaft ausfdjlic&lid] Sanbesfadje fei, unb märe

bann nid)t aus ber non Kur3fid)tigen belädjelten querelle

d’Allemand eine fdjwere ©efaf)r für bie ffiefamtf)eit ge«

morben? tDie benn, roenn Bapern ober Sadjfen fid) bem

Derbot ber Dereibigung nidjt fügten? Sdjon bas Heine

Sippe hat bem Kaifer eine fct)arfe Sehre gegeben. Die

Staatsregierung erflärte oor bem Sanbtag, antnüpfenb an

ben XEei’t ber laiferlidjen Kunbgebung, baf) bie Redjts»

giUtigleit unb ber Dol^ig ber Saubesgefefje „burd) leinen
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tote immer gearteten tOiöerfprudj gehemmt merben lattn"

unö baß fie fid) gegen eine Red)tsauffaffung mehren müffc,
„burdj tDeldje bie (Brunblagen ber Reidjsoerfaffung in

Srage gefteHt merben"; fie fjat 3uglcid) bett Canbtag ge»

matjnt, Kunbgebungen ber Ridjtadjtung gegen £ippc»

fdje £anbesgefeße 3uri'id3umeifen unb fdjarf pointiert Der»

fidjert, baß bie (Befctje nirfjt nur in £ippe, fonbern überall

bort (Bettung fjaben, roo man rtodj Red)t unb (Befeß re»

fpeftiere, baß niemattb bie Befugnis befiße, in bie <5e»

feßgebung eines Bunbesftaatcs ei^ugreifen, aud) ber
Kaifer nidjt ! 3m Bunbesrat ßat man fpäter biefe Affäre
gleichfalls befjanbelt, unb fdjott bort Ijat man ein Bor»
fpiet gefdjaffen 3U bem fünftigen nooembertagc. Denn
bort, fo rourbe amtlid; terlünbet, fprad) ber Bertreter
Bayerns ausbriidtid) bem $ürften Bülom „ben Danf für
feine bunbesfreunblidje Haltung unb für feinen Sd)utj

ber ein3elftaattid)en Rechte aus" — ber Sd)luß mar beut»
lid): Bunbesfreunbtid) mar ber Kalter im (Begenfaß 311

feinem Herrn, Sd)uß Ijatte er gefdjaffen gegen ben faifer»
lidjen IBillensalt, unb öeutlid) mürbe es, baß feine „auten»
tifefje 3nterpretation" bie üatfadjc nidjt ftrid), baß es
bie Hauptaufgabe ber heutigen Staatsmänner ift, att3U

impulfine, all3u felbftfjerrlidje Kunbgebungen bes Klon»
ardjen in ben Rahmen ber Berfaffung 311 3roängcn. Aber
nergeffen barf es nid)t merben, mas IDiltjetm Kal)l einft

fdjrieb: „(Braf (Ernft Ijat bie Sdjulb auf fid) gelaben,
nor bem Königsgeridjt gefiegt 3U Ijaben" — fedjs 3atjre

fpäter mar bie Rieberlage nod) ni(^t nermunbenl Rod)
immer tjat ,bie Pfpdjologie gelehrt, baß bie IDunbc, bie

ein ftartes Selbftgefiitjt erlitt, fo menig Ijeitt mie bie

tDunbe bes ptjitottet.

Unb mo ift felbft bort ber (Beroinn geblieben, mo
ber Kaifer aus guten unb rütjmensmerten Rtotioen, mie
mit ber Abfenbung ber Sroittemünber Depefdje, fid) auf
ben politifdjen Kampfplaß begab? Ulan tjatte in gan3
Deutfd)Ianb, fo meit nidjt bas Zentrum f)errfd)t, jene
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Sattif ber tlTündjener Kleritalen offen oerurteilt, bie burd)

bie Ablehnung einet für tünftlerifdje 3wed!e geforberten

unbebeutenben Summe bie in bem KUnifterium ©rails»

Ijeim Ijerrfdjenbe Hidjtung oon bet Hotwenbigteit bet

Demut unb Unterorbnung iiberjcugen wollte. Die gleidje

(Empfinbung fanb aud) im fjetjen bes Kaifevs piatj unb

fo fprad) er, wie bamals, als ber Reidjstag ben ©lücf»

wunfd) für ben Surften Bismar ct abletpite, in einem ?Cclc-

gramtn an ben prin3regentett feine „tieffte (Entrüftung"

über bas 3entrum aus, unb er tabelte bitter „bie fdjnöbe

Unbantbarleit", bie man fowol)l „gegen bas tjaus tDittcls»

bad) im allgemeinen, als gegen bie erljabene perfon bes

prinjregenten im befonberen begangen tjabe". ©leid)»

zeitig fteHte er bem greifen Steunbe ben abgelebten Be»

trag aus feiner prioatfdjatulle 3Ut Derfügung. Diefes

Telegramm würbe alsbalb auf amtlidjem TDege ber Welt

jur Kenntnis gebradjt. Aber felbft in lonferoatioen

Kreifen unb bort, wo man in bitterer S^iubf^aft 3um

Zentrum fteljt, l;at man es febljaft bebauert, bajj biefes

©elegramm betannt gegeben würbe. Denn fdjon bie ftaats»

redjtlidje Auffaffung, bie aus feinem Wortlaut fpri<f)t,

mufjte grunbfätjlidjen Wiberfprud) Ijerausforbern: biefe

Auffaffung, bie feben Staatsatt als einen perfönli^en

Willensatt bes Klonardien, jebe Ablehnung als eine petfön»

lidje Kräntung, febes ©elingen als einen perfönlid)en ©r»

folg betradjtet. 3n if)tet Betunbung liegt oor allem bie

Wu^el jener Ueruofität, an ber feit anbertfyalb 3a^I
r =

3el)nteti bas beutfdje üol! trantt. ®l)ne Hot wirb immer

wiebet ber fad)lid)e Segnet in ffiewiffensnöte geftür3t, weil

feine ©ppofition abgeftempelt wirb als eine ©ppofition

gegen ben Kaifer. 3nbem ber prin3regent in feiner Ant»

wort ertlärte, baf) feine Regierung burd) bie Spenbe

eines Reidjsrats in bie Sage oerfetjt würbe, bie Pflege ber

Kunft in gewohnter Weife 3U förbern, lernte er ben auf

bas perfönlidje RToment gestellten Stanbpunft bes Kaifers

in rüdfidjtsrioller aber Rarer Weife ab. Unb inbem er bie
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Pflege 6er Kunft uttö ifyre ©rrungenfdjafteti nidjt nur als

Sie 5rud)t öer ©rabitionen feines Kaufes, fonbern aud) als

bie feines Dolles Ijinfteltte, trat er jurüd auf einen Boben,

auf bem bie Romantit bes Kaifers teilte (Beitung Ijat.

Unb aud) l)ier uneber fehlte, toie in bem ©elegramm
an ben Regenten non £ippe, bie ffiegen3eid)ttung bes RU»
nifters. löieber fteltte fid) ber Kaifer ol)ne bie miniftcrielte

Rüftung mitten hinein in ben toogeitbcn Kampf ber Par-

teien. Unb 3ugleid) toäljlte er bie fdjärfften EDorte unb

bamit bie fdjneibenbfte EDaffe. (Es ift aber menfdjlid), nidjt

nur ben Sdjtag ab3umel)ten, fonbern aud) ben ©egenftofj

3u fiifjren, unb wenn aud) ©fjrfurdjt ober Strafgefetjbud)

Cremen 3iefjeti, fo übt bocE) bas geflüsterte EDort feine

EDirtung, unb aud) im £id)te ber (bffentlidjteit folgen De-

batten, bie nidjt bie Autorität ber Krone nerftärten. ©erabe

im Berufe bes Iferrfdjers treten bie Sd)attenfeiten ber 3m«
pulfioität mit befotiberer Starte fjeroor. Der Augcttblic?

tann nie bie ©efamtfjeit ber Solgett beredeten, nidjt ein

flüchtiges $cuer erroärmt, fonbern eine ftetige 5lamme,
unb eine ©at toirb erft grofj burd) iljre 5olgen. Aud) ein

Kaifer barf leibenfdjaftlid) empfirtben, ober in ernfter Ab-

fid)t hat bie üerfaffung itoifdjen bem 3mpuls unb ben roeit»

l)in roirfenbett Staatsatt bie fdjiUjenbe Rtauer ber miniftc»

riellen Derantroortung erridjtet. ©erabe barum umgibt

aller ffilan3 ben ©Ijrott bes Rtonardjen, roeil il)m bas

fd)toere CDpfer auferlegt ift, bei febem Sdjritt unb in febern

©uit fid) felbft peinlich 3U iibettoadjen, unb barum fällt

alle ©Ijre für bas Dollbradjte itjm, febe Derantroortung aber

ben ERiniftern 3U. Stnpulfine Raturen voerben überbies,

toenn bem Bebürfnis ber Augenblidsftimntung genügt ift,

ber ©efatjr unterliegen, auf bie eigentlichen Konfcquen3en

311 r>er3id)ten unb 311 »ergeffett, bafj bas EOort 31a ©at

toerben muß.

©raf Bütoro l)at im Reichstag einmal bei ber Be»

fpredjung ber Stoittetnünber Depcfd)e nerfudjt, eine Art

oon Pftjdjologie bes Kaifers 311 geben: 3 n jebent fonftitu»
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tionellen Staatstnefeu feien Me Tltiniftcr unb namentlicf}

ber teitenbe Staatsmann genötigt, mit bei' 3nbioibualität

bes tttonardjen 3U redjnen. tDie unter ben übrigen men»

fc^en, fo gebe es aud) unter ben $ürften fdjwädjere unb

ftärfere 3nbioibualitäten. 3e ftärfer unb ausgeprägter bie

3nbloibualität eines tttonardjen fei, um fo metjr werbe er

geneigt fein, (Einfluß auf ben ©ang ber Staatsgefdjafte 31t

gewinnen. (Es fei richtig, baß tjierburd) bem minifter feine

Aufgabe nid|t crlcidjtcrt werbe, aber anbrerfeits bürfe man

aud) nidjt nergeffen, baß eine ftarf ausgeprägte unb be*

gabte 3nbioibuatität bes Surften für fein Dolf non mcf|t ju

unterfdjäßenbem, fefjt großem Dorteil ift. Aud) wer mit

bem ©ang ber beutfijen politi! nid)t einnerftanben tft, fo

bod) nidjt ungeredjt fein für bas tatfräftige Streben, bas

tebUdje EDolten bes Kaifers, für ben großen 3ug m feinem

tDefen, für feinen freien uorurteilslofen Sinn. tDas man

ibm aud) uorwerfen möge, ein pijilifter fei er nid) .

tDolie man bie politit angreifen, fo foHe man feine

Angriffe gegen bie minifter, nid)t aber gegen ben morn

arcben ridjten. Denn bas innerfte tDefen bes tonftitutio»

neiien Staates beftetjc barin, baß ber TTtonard) ftaats»

reditlid) nidjt uerantwortiid) fei. (Er erinnere fid) nidjt,

baß er fidj biefer Dcrantwortlidjteit jemals ent3ogen Ijätte

;

toäre er nidjt mel)t imftanbe, fie 311 tragen, fo würbe er

bem 3wiefpalt baburd) ein <£nbe madjen, baß er ben Kaifer

bäte, ü)ti in ©naben feines Amtes 311 entheben.

'©raf Bülow ßat burdjaus red)t gehabt, als er bie

ftarf ausgeprägte 3nbioibualität bes Kaifers betonte unb

es pries, baß er fein pfjilifter fei. Aber hiermit f)at er aud)

bie ffireii3c ber Billigung erreidjt. man mag ben tDunfd)

unb bas Bebürfnis bes Kallers eljrcn, fid) oor feinen

fjerrn $u ftellen unb üjn mit bem Sdjilbe 311 beden, bie

formelle, tatfäd)tid)e unb moralifd)e Beantwortung auf

fid) 311 nehmen unb felbft bort, wo er melleid)t in ber Um
beredjenbarfeit ber <Entfd)tüffe eine ©efaljr erfennt, bod)

eine Art non pfpdjologifdjer Hed)tfertigung 3U fdjaffen.
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Aber niemals wirb er es Ijirtbent tonnen, baß bas Dotf,

bas fid) nidjt an bie Bebeutung non $ormeIn Ijätt, bas
niemals boftrinär, fonbern ftcts urfpriinglid) empfinbet,
fclbft wenn bes Kanters ffiegen3eid)ttung eine taiferlid)e

Kunbgebung 311m ministeriellen Aft umftempelt, bod) in
bent Kaifer bett Urfjeber, ben nor bent Bewufjtfein ber
tlation allein Derantwortlidjen erbtidt. (Es follte ber Tag
fommen, an bem aud) ber Kaifer bies erfuhr ! An biefeni

tCage aber fprad) and) ber Kalter nid)t meljr cort bem
Borteil, ben bie laiferüdje 3 nbir>ibualitöt betn Bolfe
bradjte, unb er mafjnte aud) nid)t meljr, bie Angriffe gegen
bie IRinifter, nid)t gegen ben IKonardjen 31t ridjten. Da
forderte er öffenttid) nom Kaifer „3urüdfjaltung aud) in
feinen prioatgefpräd)en !" Unb er forgte fidj, bafc „nid)t
bas Ungtüd 3ur Kataftroptje toerbc 1"

Das ift eben bas übel: tBenn aud) bie Reben nom
Sparenberge, non Breslau unb Aadjett ober uorfjer bie
ITtärferreben, wenn bie Telegramme pott Saarbrüdett unb
Swinemiinbe, wenn bie Kunbgebungen beim Tobe Krupps
unb bie Sd)riftftiide im £ipper Streit I)unbertfad) bie Unter«
fdjrift bes Kan3ters trügen, fo ift es bod) ber Kaifer, mit
bem bas Dotf bebattiert, offen ober fjeimlicfy, er ift cs, ber
ben Beifalt erringt ober bie Caft ber (Enttäufdjung 311 tragen
I)at. Da fanti es feine tDirfung üben, wenn aud) ein
Kangter fid) fjinfteltt unb fagt: ,,3 d) bin Perantwortlid),
idj allein." Denn fd;on als ©raf Bülow fetbft pon bem
Temperament bes Ktonardfen fprad), als er »on ifjm per«
fidjerte, er fei fein ptjilifter, erfannte er bas rein Perfön«
lidjc feiner Kunbgebungen an, gab er benen recfjt, bie nicfjt

gegen bie Regierung, fonbern gegen bie RIonard)en lüiber«
fprud) ergeben. Darum erftang triumpfjierenb bie Antwort
Bebels, bafj jebe ber faiferlidjett Kunbgebungen Ijurtbert«

taufenb neue So3iaIbemofraten fdjaffe, unb bem U)orte bes
Kar^Iers, baff ber Kaifer „ein RTattn non überftrömenbem
Temperament fei unb ba& ifjm basfelbe Red)t 3uftef)e wie
febem Staatsbürger, feine Rteinung frei 31t fagen," erfiang
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aus bem tlTunbe bes So^ialiften bas (Edjo, ba[j aud) anbere

einmal bas Beöiltfnis haben, if)re Rteinung frei oont

f)er3ert 3U fagen, baß aud) er, ber Rebner, 3U bett impul»

fioen Raturen gehöre unb fid) bemtod) außerorbentlidje

Referee auferlegen miiffe.

Ruf Iid)ter ffölje führt ben RIonardjcn feine Baljn,

bort, roofjin ber £ärm ber ©affe nid)t bringt unb aud) feine

oerwunbenbe £ait3e. ffiewiß, es mag ber irbifdjert Allmadjt

unerträglid) erfdjeineit, an eine Sdjrartfe 3U ftoßen, wo fie

gewohnt ift, fid) alles 3U gemäßen, aber es gibt feinen

größeren Sieg, als ben Sieg, ben man über fid) fetbft er»

ringt, unb gerabe bas ßödffte Amt legt aud) bie fd)werftcn

Pflichten auf, weit golbene Seffetn nod) fernerer finb als

Ketten oon (Elfen. ID03U muffen benn Jene 3 nftinfte

Haftung erhalten, bie in ber fjerabtoiirbigung irbifdjer

ffirößc eine Befriebigung finben? Aud) Könige finb nid)t

3tim Sdjweigen oerurteitt: Kaifer XOilfjctvn, ben fein ©nfel

ben ©roßen nennt, ftefjt cor ber ffiefdjidjte nidjt als ein

Rtann ba, ber gebulblg ausfüfjrte, roas fein Kalter er»

fanti, er ftefjt oor iljr aud) als ein Klann ber djarafteroollen

3nitiatice unb ber ernften ©eroiffenfjaftigfeit, ber Arbeit

unb ber Pflichterfüllung, (Er ßat gefdjrieben unb ge»

fprodjen, gewarnt unb geförbert. Die £ef)rc oon ber Der»

antroortlid)feit ber RTinifter, bie fpäter ein Sd)enten würbe,

war ißm 3ur oollen Über3eugung, 3U einem lebensoolleu

©efeß geworben. 3m Seitalter ber (Epigonen aber fonntc

$ürft Bismarcf fagen: „Die pcrfönlidjfeiten ber feßigen

Rlinifter finb biinn, bie bccEeubc Scheibe, bie fie bieten, ift

fo burd)fid)tig, baß bie Perfon bes RTonard)en immer burd)»

fdjeint."

Sd;on bie Beftaltung bes fferrn oon daprioi als

Kan3ler bes Deutfdjen Reidjes mußte bie oöllige Abfeßr

oon ber bisherigen Doftrin bebeuten. Ejat bod) biefer Rlamt

fd)on in ber erften Blüte feiner neuen tDiirbc offen erflärt,

baß er fid) mit ben widjtigften Problemen ber politif nie«

tnals befdjäftigt habe, baß er alfo, fo mußte mau folgern,
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nid)t imftanbe fei, ftc 311 löfen uttö in Öen Kämpfen aus

eigener Kraft bie $ül)rung 311 übernehmen, llnö in ber

(tat hot er, mit Ausnahme meUeidjt öcs militärifd)en ®e«

bietes, auf bem er fadjfunbig mar, niemals öie 3nitiatioc

ergriffen ober ®ebanfen corgetragen, bic feinem eigenen

3nnern entftammten. Das IDort nom 5rontoffi3ier, ber

auf Kommanbo ciitfdjmenft, faub felbft bort lädjelnbe 3u=

ftimmung, roo man in ihm bas K)erf3cug fanb 311t 5örbc«

rung ber eigenen plane, IDiöerfprüdje, Fjalbheüen, fdjiefe

tltaßregeln maren bie $olge, öas tüort t>om „letöenöcn"

Staatsmann erfeßte ben Begriff öes „leitenben" Staats«

manns, unb bie Änfdjauungen, bie ber Kanzler ober feine

Ttlinifter heute oertraten, mußten morgen meidjeu, roeit

an höherer Stelle neue Anfdjauungen platj gemannen.

Derfelbe Tltann, ber eben nod) in ber 5ragc ber Sperrgelber

febe Kon3effion abgelchnt hotte, mußte menige tDodjen

nadjljer bas ffiegenteil öffentlid) billigen, bas üolfsfdjul*

gefetj mürbe eingebrad|t unb roieöer 3uriicfge3ogen, im
Reistag »erfpottete ber Kartier bie 3af)lenmut unb halb

öarauf bilbet fie ißm bennod) bas ein 3ige IKittel, um neue
Derftärfungen bes fjeercs 311 »erlangen, Derfiigungen, bic

in öer polenfrage ergingen, mürben »on ihren eigenen

Urhebern fiftiert. (Es gab fein einf)eitltd)es Spftem, fonbern

bie (Entfd)eibungen beruhten auf Stimmungsmomenten, unb
ber erfte männliche tüiberfprudj, ben fjerr oon (Eaprini

erhob, führte feine (Eutlaffung herbei am nierten Hage,

nadjbem oerfünbet roorbett mar, baß ber Kaifer hiuter

ihm ftehe.
' '

3n bem Dolument, bas bie (Entlaffung bes (Dtafeu

(Eaprioi ausfprad), hoben bie beibeu IDörtdjen „3n
®nabcn" gefehlt, bie oorher nod) feinem RUnifter oerfagt

roorben maren. Unb boefj mar feine flmtshanblung bes

3roeiten Kallers befannt gemorben, bie etma bie TRiß*

billigung bes Rlonarchen gefunben hätte. Klan mußte nur,

baß er in fdjorfen perfönlidjen (Begenfaß 3um ®rafen
(Eulenburg geraten mar, öer nad) ber Heilung ber Ämter
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öas preuBiföje tmnifterprafibium übernommen hatte. Unb

gerabp auf bem ©ute eines (Eulenburg, in Ciebenberg, fiel

bie unerroartetc (Entfdjeibung. Itirgenbs Ijatte Caprini feine

eigene UTeinung in einen fficgenfatj geftellt 311 ber feines

r«iferlid)en fjerrn, ftets Ijatte er feine Sdjwenfung noll»

3ogen, fobalb bie fflrber erflang, unb eben erft Ijatte er,

ber mit überlegenem fjoljn jeben ffiebanfen an ftaatlidjc

JUafjregeln gegen bie Sogialbemofratic abgelel)nt Ijatte,

bie Derantmortung für bas Umfturggefef) übernommen.

Da rief benn bie (Sefdjicljte feiner (Entlaffung bie ©rinne«

rung baran wad), wie bem Ilünifter non Fjepbcn ein 0ber=

präfibium angeboten mürbe, elje er felbft an feinen Hb*

fdjieb gebadjt tjat, wie ber 3ufti3minifter üon Sdjeüing

burd) Fjerrn non Fucanus aus einer ptenarfifcung heraus«

gerufen würbe unb ahnungslos Ijinausfdjritt, um niemals

wiebc^uteljrcn. Unb bie ©ebanfen 3ogen nod) weiter

3urüd: 3m Jaljre 1844 ftanb ber greife, nod) feljr tüftige

präfibent bes ©bertribunals Sacf nor feinem 3ybiläum

wie am ©age feiner (Entlaffung Fjerr non SdjelUng. Da

erhielt er, ber nornehmfte Hidjter ber monardjie, neben

bem wohlnerbienten (Drben ^ugleidj bie nötlig unerwartete

Ulitteitung, ber König würbe ihm ben Abfdjieb gern er»

teilen, falls er altershalber barum cinfäme. ©ief getränft

trat er fofort 3urüd unb ber gefamte Ridjterftanb fühlte

fid) mit ihm beleibigt. So berichtet ber fjofhiftoriograplj

ber Ejohengoüern. Unb an anberer Stelle er3ählt er, baff

®raf Arnim wegen einer gewiffen Sclbftänbigfeit feiner

©efinnung „ungnäbig" eutlaffen würbe, ba ber König eine

foldje Sclbftänbigfeit aud) feinen Ijödjften Dienern nidjt

geftatten wollte; fein TtacTjfolgcr Bobelfdjwiuglj aber Ijabc

fiel) felbft nur nod) befdjeiben „Seiner Kfafeftät erfter

Schreiber" genannt, ©rimmig fdjrieb nad) ber ©ntlaffung

©aprinis bas fiil)renbc Blatt ber Klerifalen: „Der tDinb,

ber bie Ejol)cn non iljren Sitgen herunterfegt, wedjfelt gar

3U plöhlid). Klan fann heute mit einem üertrauensnotum

felig 3U Bette gehen unb morgen in aller 5 rül)c non fjettu
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Dort Sucanus ßerausgetrommelt werben mit ber „An-
regung" fein Abfdjiebsgefucß auf3ufeßen." Diefe IDorte

ßaben ißre ffieltung aud) in ber Abenbbämmerung bes

3aßres 1903 nod) nießt terloren.

Unb geblieben ift im lebten ffirunbe aud) bie Auf»
faffung, baß bet ©eßorfam ber größte Sdfmud bes Uli«

nifters fei, «renn au<ß bie größere ©rfaßrung unb Autorität

bet fpäteren Kahler biefer Auffaffung eine getuiffe Ituan»

cierung Derließ. tDeber bie Amtsjeit bes ©rafen ©aprioi

nod) bie feiner Hadjfolger trug aud) nur im fleinften Detail

bas ©epräge ißrer IDcltanftßauung, ißrer politif, ißrer

Perföulid)feit, es fei bertn, baß man bie negatiue Seite ßet»

Dorf;ebt unb bie größere ober geringere ©efdjidtidjEeit in
ber Atasticrung ber Situation als fo!d)en Unterfdjieb gelten
läßt. 3ßre erfte unb Dorueßmfte Sorge muß cs ftets fein,

bie Auffaffung 311 erforfeßen, bie ber Kaifer in feber ein»

3eltten $rage Ijattc, bie Stimmung 3U erlaufenen, in ber
er fieß befanb unb ©infii'tffe 311 paralpfieren, bie etwa uon
unüerantwortlüßer Seite bei if)tn geltenb gemadjt tDurben.
Ijier, nid)t in ißnen rußten bie lön^eln all jener tüiber»
fpriidje, beren wir 3eugc würben. Unb wenn Ijcrr oon
©apriui cinft gepriefen würbe als „ber fdjtidjte ©cncral,
ber es mit weitem politifdjen Blid ucrftaitb, im rcd)tcn

Augenblicfe unfer Daterlanb not fdjweren ffiefaßren 311

beßiiten," wenn uon ißm gejagt würbe,- baß „bie ©at, bie

burd; ©inleitung unb Abfdjluß ber IjanbelsDerträge für
alle tltit» unb Üacßwett als eines ber bebeutenbften, ge»

fdjüßtlicßen ©rcigniffe bafteßen wirb, gerabe3u eine rettenbe

3U nennen fei", baß „nidjt nur unfer Daterlanb, fonbent
aueß fltillionen »on Untertanen ber attberen Sänber biefen
©ag fegnen werben," fo ßat nießt nur bie ffiefdjidjte biefer

Auffaffung bie Betätigung oerfagt, fonbern es Hang aus
bert IDorten au<ß ber Stoß unb bie ffienugtuung über bas
eigene Derbienft, baran ber Kahler nur ber Ijanblanger,

nur bas tDerl3eug gewefen war. Unb weil es fo ift, bes«

ßalb fonnte bas Derbienft bes eifrigen unb pfUdjteifrlgen
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RTannes, öcffert Segler gerabe barin beftanb, baß et mit

un3ulängticf)en Kräften 311 einem Riefenmerf berufen

tourbe, nergeffen unb er felbft entlaffen merben mie ein

ungetreuer Diener, oßne Sang unb Klang, fo bafj er als

ein Derfdjoliener in ber (Einfamfeit ftarb, gebrodenen

tjer3ens unb gebrodjen in feinem Selbftgcfüljl, toie fpäter

nod) ntandjer nad) il;m.

niemals, es fei benn bei ber öEntlaffung bes 3roeiten

Bronfart, fjat ein Kanjler» ober ITIiniftermedjfel feinen

©runb gehabt in ber Rotroenbigfeit, neue politifdje R)ege,

ein neues politifdjes Sqftem 311 nerfudjen. tjoljentofje

übernahm forglos bas Umfturjgefeö, ©raf Büloro fpann

ben Saben Ifoljenloljes fort. Sd)toere parlamentarifdje

Hieberlagen rourben Eingenommen mit bem $atalismus

ber ©laubigen RToEammebs, unb roenn aud) bie größten

flttionen mißlangen, regte fid) tein £üftd)en. piößlid) aber

ging ber eine Unb ging ber anberc, brei tttinifter im Durd]=

fdjnitt ber 3aljre, unb neue Rtänner mürben berufen,

bcren ©aten unb Dcrgangenljeit uns nidfts fünbigten —
tDedjfel, bie nur Abmedjflung bradjten. Die eigentlidjen

ffirixnbc bort ber ©ntlaffung, Eier ber Berufung, blieben

»erborgen, unb fo brangen immer mieber böfc ffierüd)te in

bas Dolt über bie (Einflüffc ber Kamarilla, über geheime

Kämpfe, Sermürfniffe, 3 ntrigcn Eöfifdjer Koterien. Selbft

in Blättern, bie unter bem (Einfluß ber Regierung ftanbert,

mürbe ein erbitterter Kampf gegen bie „Kabinettsregte»

rung" gefüllt unb auf bie ffiefaljr geroiefen, bie für utifer

gefamtes üerfaffungsleben in ben Konflittcn nerantmort»

tidjer RTinifter unb unoerantmortlidjer Ratgeber ber

Krone rul)t.

3n einer £ebensbcfd)teibung bes ffienerals non Klan»

teuffei mirb er3 äl)It, mie König tDilEelm ber (Erfte ben <Ef)cf

bes Rlilitärlabinetts, als er fid) Bemerfungen geftattete,

bie über ben Raljmen feines Amtes Eiuausgingen, mit ben

töorten 3uriidgemiefen l)^c: ,,
3 d) braudje feinen löiß--

leben." Diefc Äußerung mar überaus djarafteriftifd) für
£ inuni, Der Katfer. j[3
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einen Sürften, bet mit grunbfäljlichcr fjartnäefigteit jeben

Übergriff eines Beamten in ein anberes Reffort 3uriict=

mies. Sdjon mit bet Ablehnung ber Kabincttsorber uon

1852 trat jebod) ber ©nfel in eine geroiffc ©eguerfdjaft 311

biefer Auffaffung, cs entftanb bie Rtöglidjfeit für ben ein«

3elnen ITtinifter, mit bem präfibenten in Riualitcit 311

treten, unb bie (Einfjeitlidjteit im Staatsminiftcrium mürbe

in 5rage geftellt. Aber audj biefe ©rber fdjloß nid)t bie

TÜögtidffeit aus, baß (Einflüffe außeramtlidjer perfonett

mit ber amttidjen politif in Konlurrcng treten, hiergegen

gibt es überhaupt fein Remebiutn, biefer ^alf tritt bei jeber

abfoluten Regierung ein, unb menn unter ^rieöridtj R)il=

heim bem Dierten nod) ein gemiffes ©egengemidjt gegeben

mar in ber Dorfidjt, mit ber er RIeinungsoerfd)iebenheiten

mit Rliniftern, bie er einmal gemäf)lt Ijatte, Jahrelang

bisfutierte, ohne mit ben „Ungeljorfamen" 3U bredjeti, fo

mußte jetjt bas feurige tEemperament bes Kaifers eine neue

Situation fd)affen. 3u Alten non tiefgreifenber Bebeutung

finb bie Rangier nidjt hingugegogen roorben, unb ber Spott,

baß fie uon midjtigen (Ereigniffcn erft burd) bie oeitung

erfahren, mar beredjtigt. £?at boefj $iirft ffohenlofje oft

monatelang in ber '$erne gemeilt, mcil)renb in Berlin bie

bebeutfamften <Entfd)liiffe gefaßt mürben. Au d) ©raf Bülom

hat hier feinen tDanbel 311 fdjaffeti oermodjt. So Ijat er

meber bas (Telegramm an ben jungen profeffor Spahn in

Straßburg, noch bie Anfpradje, bie ber Kaifer an ^errn

Beller, ben neuernannten Bifdjof uon TReij, gehalten hat,

uorljer approbiert, fo h<*t in *>en Konfliften mit ber Stabt

Berlin .bie minifterielle Rüftung gefehlt. Per Kaifer allein

repräfentiert ben tPillen unb er übernimmt, menn aud)

nicht uor ben Parlamenten, fo bodj uor bem Dotfe bie Der»

antmortung. Per Kaifer ijt fein eigener Rangier, fein

eigener Kriegs» unb Sinangminifter; bie titulierten (Träger

biefer Ämter finb in erfter £inie 311m ©ehorfam uerpflidjtet.

So mürbe bas Problem, bas bie beutfd)e tDett be»

herrfdjt, faft ausfdjließlid; bie perfönlidjfeit bes Kaifers.
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Seine ©aten aber erfdjienen mefyc unb mefjr mie eine Kette

non Srnpronifatiorten, unb forgenttoll tonnte ©tto RTittel*

ftäbt in feinem Budje „Dor ber $lut" bie Worte fdjreiben:

„Hut oertnag icf) nid)t, eine Keminif3en3 aus bern Brief»

toed)fel bes Ijiftoriters Jotjannes BtiiUer los3umerben, mo

an einer Stelle uon Kaifer >fepl) bem Smeiten bie Hebe

ift, unb bas Problem etroa bafyitt gefteüt mirb: man müfjte

bie geheime ffiefd)id)te unb 3ugenbbilbung bes Kaifers

genau tentten, um gu uerftefjen, roie er 311 ber uerljängnis»

uoliett Dorfteltung getommen ift, gute Abfid)ten für f)in=

reidjenb 3U einer glüdlidjen Regierung 31t galten. Bie

Kunft bes Regierens ift in biefen mobernen 3 eiten eine

aufjerorbenttid] fdjroere Kunft getoorben. Selbft bie

gcnialfte 3nftitution toirb ben auf foldjcr H)eltbül)tte gum

Ijanbeln Berufenen nidjt immer fidjer leiten. Wo jene

3 nftitution oerfagt, roirb eine ungureidjenbe Beurteilung

ber Rtenfdjcn unb Dinge nur allgu leidjt 311 »erfri’iljten

(Etttfdjlüffen, medjfeltiben Anläufen, einem mefjr unfteten

unb beirrenben, als frudjtbaren unb glüdlidjen Wirten

führen. Rid)t Bebel allein unb feine £eute folgen ber

prajis, mit Ijilfe fdjlaucr Rtanöuer Ijämifdje Urteile über

ben Rtonardjen unb bie Rtonardpe ol)ne ftrafbare Der*

letjung ber Rlafeftät in bie ©ffentlid)fcit 31t bringen; uier

Sage lang l)at man im 3al;re 1897 in ber baprifdjen

Kammer allein bannt gugebradjt, über militärifd)e Übungen

311 bebattieren, um eine Reifte uerftedter Angriffe gegen

ben Kaifer 31t fenben unb fo 3ugieid) bie üerftimmuug

gegen bas Reut) unb ben Reid)sgebanten 311 näljren.

5iirft t)ot)enlof)e mürbe 311m Kangter ertoren, nid)t

nur, meit er ber Uräger eines grofjen Hamens unb großer

(Erinnerungen mar, fonbern roeil er aud) 31t jenen opportu*

niftifdjen Haturen gehörte, betten ber ©ebanfe an ein

Wiberftrcben gegen ben faiferlidjen IDillen fern liegt, bie

mol)I in milbett Dorftelluttgen bie abmeidjenbe Rteinung

betunben, aber bem Htadftmort gegenüber ftets bas ©pfer

bes 3 ntellettes 311 bringen bereit fittb. überbies mujjte
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ber ©ebanfe ein Codenbes haben, bafj ^ilrft fjoljentclic als

ber einstige AUtarbeiter bes grofjen Kallers bas Dcr=

trauen ber Anhänger Bismards geroonnen habe unb bie

£aft. bie ©aprioi gehäuft, oon ben Bahrten bes Kaifcrs

räumen roerbe. ^ürft t}ol)cnlol)e mürbe ber ©aft non

$ricbrid)srul), unb bod) fd)t»irrten alsbalb bie Pfeile gegen

bas tjaupt bes erften Kallers; er mar ber Alarm ber

ruhigen Stetigfeit, unb bod) mar feine Amtsjeit überreid)

an roedjfeloollen (Entfdjlüffen, unb niemals haben ATinifter

fo f<^neÜ unb Ijäufig gemedjfelt als gevabc in jener Seit,

ba ein Kahler bie Derantroortung trug, ben fdjon bie

brüdenben 3al)re mit ber Seljnfudjt nad; Hul)c unb Trieben

erfüllten. Uid)t bie Snitiatioe bes tatkräftigen ITTannes,

fonbern bie bereitmiUige paffioität eines in ben 5ormett

liebensmürbigen ©reifes gab ber Ara bes $ürftcn f)ot)en*

lotje bas roeitt)in fidjtbare ©epräge.

Unb roieber tonnte man an bas tDort bes Brougl)am
erinnern: „Alan tann einem Si’irften unb feinem Dolte

feinen fdjlimmeren Dienft ermeifen, als roenn man ben

Atonardjcn in ben Stanb feijt, in eigener perfon 311 regieren

unb feine ©ebotc burd) Diener 3U biftieren, bie 3mar mit

jenen ©eboten nidjt einoerftanbert fittb, bie aber benttod)

3U ihrer Ausführung fid) als U)erf3eug l)ergeben." U)ettn

lAittifter bie Derantmortlidjfcit für ©aten übernehmen, an
benen mit3umirfen fie rüdjt berufen marett, fo roirb bas

fegensoolle rnnb aus tiefgriinbiger tDeisheit geborene Be=

roufjtfein oon ber Unoerlcijlidjfeit bes fjerrfdjers geftört

unb bie SiUion, bie ben Ratgeber aud) 311m Urheber

ftempelt, ocrberblid) burd)brod)en. Unb roer mollte in ber

Ara bes britten Kallers an ber öorftellung haften, bafj

er aud) nur ein entfdjeibenbes tDort 311 äußern hatte, rnenn

es galt, bie 5°nn unb bie ©retten ber plätte feft3ii ftellen,

bie oon bem Kaifer ausgingen ? Das Dolf ift ntünbig unb

fiel)t Har. Darum fdjieb ber britte Kahler ftill unb flang=

los, unb fein IDinbhaud) ber (Erregung träufelte ben ruf)i=

gen Spiegel ber tDellen. tDeldje ©at, roeldjes Derbienft
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blieb bcnn mit feinem Hamen »erbunben ? ©etabe bamals,

als et Kahler mar, tjat bie einf)eitlid)e Spitjc fidi tn

3al)Itofe Spieen nermanbclt, unb roo einft bie gefdjloffene

Kraft Bismardfdjer Staatstunft f)errfd)te, bort mürben

Unter* unb Kcbenftrömungen fidjtbar in SMe unö i
eöer

Heine Strom fdjuf fid) fein eigenes Bette. Hur ber Kopf

fann ber Bemegung ber ©lieber 3roed unb Kegel »er*

leiden. .

Hls 5ürft tfoljcnlolje tot mar, ba liefe er nod) einmal

aus bem ©rabe feine Stimme ertönen, ©b er geglaubt

bat, bie 3utunft merbe bie (Erinnerungen eines nerbienft*

noUen, aber nirgenbs oon einer ftarfen perfönlidjfeit ge*

tragenen, in feinem Ausgang fümmerlidjen Sehens neben

bas fteingemeifjelte EDert bes erften Kallers ftellen? ©b

er niemals es gefpürt Ijat, baff er ein Kleiner unter ben

Kleinen mar, ber Beträd)tlid]es nur leiften tonnte, fo=

lange if)n ber fjaud) eines ftärteren ©eiftes belebte? Aber

fo biirftig bie Stridje 3U bem ©emälbe finb, bas er non fid)

unb feiner Seit gejeidjnet l;at, mir mödjten fie bennod)

nid)t miffen, aud) menn ber jürnenbe Kaifer bie Betannt*

gäbe als „im Ijödjften ©rabe taltlos, inbisEret unb »öltig

inopportun" bejeidjnete.

Denn uon tlaffifdjcr Klarheit ift fein eigenes 3eugms

barüber, mie et non ber tüud)t unb ©ragit ber (Ereigniffe

bes 5riil)lings 1890 fo gar nidjts nerftanb, mie er fie nur

mit bem Auge eines fjöflings betrachtet, ber bie $ülle

aUer Seligteiten crfdjöpft, menn ber Kaifer U)m 3utrintt,

ber auf bie Klage ©apriois, bafj er uon Öen Abfid)ten bes

Kaifcrs nid)t unterrichtet merbe, tlagenb notiert: „Unter

foldjen Umftänben möd)te id) nid)t Kahler fein" unb bet

bod) menige Klonbe barauf fein Kadjfolger mirb. (Er fieljt

roohl, baff nad) ber ©ntlaffung Bismards bie 3 nbit>ibuen

gefdjmollcn finb unb aufgefjen mie naffe Sdjmämme, aber

bie ©rfenntnis unb ihre Solgcrung bringt nicht bis an feine

Seele, er fpridjt oon „einer l)anebiid)enen 3eit", aber ber

Kampf bes ©Uanen löft fid) ihm in ein biirftigcs fjof*
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fcßaufpicl auf. „Unerfreulid)" nennt ec. es, öaß öer cifertte

Kahler, als er in Öen iEagen feines Stures öie Kaiferin

Sriebrid) befudjte, nidjt öie Bitte ausfprad), ifjm beim
Kaifer bas töort ju reöen, fonöern öaß feine Antmort
lautete: „3 <ß bitte nur um KTitgefüßl." ltnerfreulid) foll

es aud) fein, öaß 5ürft Bisniarcf furj uor öem lEobc öes

Kaifers $riebrid) tief ergriffen gcroefen ift, baß er aber
einem müfjigen Diplomaten auf öie müßige Bemertung,
es fei öod) reefjt ergreifenö geroefen, öie Antmort gab:

,,3 d) tann jeßt feine ffiefiißlspolitif treiben." IDir anöerert

finöen beiöe ITComente maßrlid) nidjt unerfreulid) : Dort
öer ungebeugte, troßige fjerr, öer es nerfdjmäßt, auf öem
töege öer fjintertreppe fid) im Amte 311 crßalten, fjier öer
eiferne Ktann, öer feine 3cit ßat, mübe 3U fein ober feinen
(Empfinöungen nad)3ußängcn, öer im £cib nid)t Öen Kopf
ßängen läßt, fonöern fid) ftarr unö ftarf aufridjtet: ,,3d)

fann jeßt feine ©efüßlspolüif treiben." Durd) öie £upe
öes brüten Kanters gefeßen, erfd)eint aud) öie empörenöe
(Epifoöe öes Jaßres 1892 in feftfamer Üer3errung. (Er
ßat fein Derftänönis für öie ungeheure Beleiöigung, öie
man öem erften Kan3ler 3ugefügt ßat, als man ißn in U)ien
öurdj öen infamen (Erlaß ©aprirns gefellfdjaftlid) 31t bot)=

fottieren fueßte, als man Öen greifen 5ran3 3ofef oeran»
laßte, öie bereits geneßmigte Aubien3 mieber ab3ufagen.
(Eßlobroig fjoßcttloße ßat nur 3 ntereffe öafür, ob öie „So»
3ietät", öie öfterreidjifdje Ariftofratie an öer l)od)3eit teil»

naßm, ob irgenöein ffiraf Palfft) ober ein ©raf Anbrafft)
erfeßien ober nidjt. Xüoßl aber beridjtet er uns, öaß ®a=
prini ftol3 auf feine (Erlaffe mar, unö öaß fpätcr öer Kaifer
in einer Unterreöung öie Äußerung tat: „tDenn öie £eute
glauben, öaß id) Bismard etma nad) Spanbau fdjicfen

meröe, fo irren fie fidj. 3d) öenfe nidjt öaran, aus Bis»
martf einen Ktärtprer 311 madjen, 311 öem öie Ceute mall»

faßrten mürben." Die „£eute" finö öennod) 311 Bismard
gemallfaßrtet, faufenöe unö Abertaufcnbe. Die TTtöglitß»

feit aber, öaß öer Kaifer Bismard etma nad) Spanbau
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fdnden mürbe, mar niemals gegeben, fintemal jroar Stieb*

d* tüUf}etm 6er (Erfte nod) öerlei Kabinettsjufti3 treiben

Durfte, aber nid)t Halfer EDilljelm 6er Smeite. (Ein feit-

famer Anad)ronismus, aber pfqdjologifd) cerftänbltd).

Unb nod) einige EDorte oi)ne Kommentar:

17. KTai 1888. Den Gag füllten oetfdjiebene Befuge

aus. Sriebberg fanö id) etmas gebriidt. (Er tft nidjt mel)t

6er große ItTann, 6er er 3ur Seit Halfer Sriebri^s war,

mo alles ihm bic (Tour mad)te. <Er roeiß, baß bcr Kaifer

Mc Semiten nid,t protegiert. Dann befudjte id, ben neuen

Kabinettsdjef Ducanus, einen Tjoflidjen, glatten, »erb»

lidjen mann, ber etjer mic ein eleganter ofterretdpfdjer

5o rat ausfieljt. EDilmomsfi flößte mir meßr Bettrauen

ein Um fünf Ut)r 3u Bleidjröber. TDlr fprad,en ober mel-

mehr er fprad) 3uerft
über bie politifdje tage. (Er tft 3u*

trieben unb fagte, ber Rcid)sfan3ler fet cs and), nur muffe

ber Kaifer fid) tjüten, nid)t in bie Ijanbe ber <^obojen

3u geraten. Das certrage man im Daube md)t. (Dann ßat

er recht.) (Eine anbere (Befaßt fei EDalberfee unb beffen

Anhang. EOalberfec fei ber (Segnet Bismards unb Ijalte

fidi au allem befähigt unb berufen. Wer fteße bafur baß

5icf; fi erren nid)t toieber bas alte Spiel anfingen unb bem

Kaifer fagten: (Eigentlid) bift bu bod) nur eine puppe,

Bismara regiert. Bei bem alten fjertn Ijabc bies feinen

tiefen (Einbrud gemad)t, ber junge inerbe empfinblid)er

fein" 18. Juni 1890. „EDir tnaren ber (Befaßt ausgefeßt,

baß fid) (Englanb unb Sranfreid) Rußlanb angefcßloffen

Bütten, mas für uns gang gefäßrlicß getnefen märe . .
."

Später ßaben mir bie Beleßrung oernommen, baß folcßc

Derbinbung ben tOeltfriebcn fidjere. „18. EMr3 1891.

marfdjall unb Böttidjer ßaben ben Artifcl ber „Köl*

nifdjen Seitung" gegen ben (Elfäffifdjen Danbesausfd)uß

infpiriert, (Tapriui unb Rtiquel ftnb gut gefilmt. Rlarfcßall

mit feinen (Trabanten ift aud) bie Derfd)ärfung bes paß=

jmaitges 3u3ufd)tetben."
.... lRarfd)all unb Böttidjer

maren fpäter Ejoßenfoßes oertcaute IRinifter. 19. Be*
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gentber. „Als idj ben Kaifer fragte, roie er jetjt mit bem
Kaifer non Rußlanb ftefje, fagte er: „(Dar nidjt. (Er ift

tjier burdjgercift, oljnc midj 31t befugen." ... 6. April
1892. (Eaprioi fagte mir, her Kaifer fpre^e »iel mit
allerlei Ceutert, roas an fid) gari3 gut fei; er äußere fidj
bann aber oft im Wiberfprudj mit feinen offigiellen Kunb»
gebungett, unb baraus entftanben Rtißoerftänbniffe." .

22. Juni. „Die £eute fürdjten, baß Bismard roieberfotm
men tonnte." „Da tonnen fie rufjig fein", antroortetc ber
Kaifer ladjenb, „ber fornrnt nidjt roieber. 3dj Ijabe ifjni

fagen taffen, baß idj eine fdjriftlidje (Ertlärung Ijaben will.
Die roirb er nidjt geben." Betannttidj ift 5ürft Bismard
roiebergetomnten unb Ijat bennodj feine fdjriftlidje (Er=
tlärung gegeben. ... 7. Rooentber. „Der Kaifer non
Rußlaub «tünfdjte Werber als Botfdjafter in Petersburg.
Sdjleinitg mußte bas, empfatjl aber Aloensleben, meil er
nidjt motlte, baß fein Kadjfolger eine beffere Stellung am
Tjof Ijaben follte als er." ... 10. Koucmber. „Als auf
Bismard bie Rebe tarn, meinte ber Kaifer: Wenn man
»ergleidje, mas Bismard tue, mit bem, mofür ber arme
Arnim fjätte leiben muffen!" .... 14. September 1893
„Die Rtilitärpartei mit ffafjnfe an ber Spitje arbeitet nadj
mie üo r am Sturge (Tapriois unb Ijat ben Sturm nur cer.
tagt. . . . 22. Januar 1894. Die geftrige Anmefenljcit
fjeibert Bistnards läßt bie ffiemiiter nodj nidjt 311t Ruljc
tommen. Der Kaifer mar tjeute bei IRarfdjall unb fdjimpfte
über fjerbert. froßbent Ijat er gleidjgeitig einen Abju«
tanten mit Wein nadj $riebridjsrufj gefdjidt unb bem
dürften feinen ffiliidmunfdj ausfpredjen lajfen 311 feiner
(Benefung. ... 25. Januar. „Caprioi gefteljt gu, baß er
oon ber Abfidjt bes Kaifers, Bismard 311 empfangen, nidjt
informiert mar." 3roei .Sage fpäter, nadj bem (Empfange:

fagte ber Kaifer, „jetgt tonnen fie ifjm (Eljrenpforten

in Wien unb Rtüncfjen bauen, idj bin tljm immer um eine
Pferbelänge ooraus. Wenn jetgt bie preffe roieber fdjimpft,

fo felgt fie fid} unb Bismard ins llnredjt." ... 17. ©f.
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tobet 1896 . (Es ift eine eigene Sache mit meinen Be3iel)un»

gen 311 Seiner majeftät. 3 d) fomme l)ie unb ba burd) feine

Keinen Ritcffid)tslofig!eiten 311 bet Überzeugung, baß er

mid) abfidjtlich oermeibe unb bafj es „fo nicf)t fortgeljen

fönne." Dann fprcdje id) ihn roieber unb fefje, baß id}

mid) geirrt habe. ffieftern Ijattc id) Anlaß 3U einem Keinen

Dortrage, roobei mir Seine lllajeftcit fein fjetz aus»

fdjüttete . . . unb bei toeldjer ©elegenljeit er mid) in ber

freunbfd)aftlid)ftcn tDeifc um Kat fragte. 3d)'fomme bann

tuieber uon meinem mißtrauen ab."

tüicber bot lein in ben üerßältniffen ruljcnber 3maug

ben Anlaß 3um Sdjeiben bes Kanters. Dies mürbe fd)on

fidjtbar, als ber Klann, ber fein (Beßilfe geroefen mar, ber

alfo feine po!itifd)en Auffaffungen teilte, 3U feinem Kad)=

folget berufen mürbe. Surft Biilom Ijatte fidjerlid) oot

feinen ©pigonen mandjen Dorjug, aber mit ihnen teilte et

aud) bas mißtrauen, bas bic Kation in bie Selbftänbigteit

ißres Cfjaratters gefeßt ßatte. Wenige 3al)te erft mären

»ergangen, ba fprad)en felbft gemäßigte Blätter non bem

(Erroadjen unb Anmad)fen einer „Simpli3iffimus=" unb

„3u!unftsftimmung," einer Stimmung, bie roaßrlid) nidjt

ber ßcrglitben Sreube an ben (Taten ber ©egenroart ent»

(prang, man erzählte baoon, baß ber Kaifer bas heftige

IDort gefprod)en habe non ben „Kanalfdjlucfern" unb „baß

er alles tur3 unb Kein fdjlagen roerbe, menn bie tjanbels»

perträge mißlängen", unb refigniert fdjrieben mittelpar»

teiliche Blätter: „(Braf Biilom ift gerabegu ausgefdjaltet

aus bem öffentlichen Sehen, obgieid) fein Amt unb feine

3ahre, feine Kenntniffe unb feine (Erfahrung ihn bod)

tauglich erfd)einen laffen, bas finlenbe Dcrtrauen neu 311

beleben." Als im ©Kober 1901 ber Kaifer 311m piitfdjgang

nad) Siebenberg 30g, ba fdjien bas Sdjidfal bes eierten

Kallers bereits befiegelt. tDäre er gefdjieben — man

hätte bie ©riitibe nid)t gefannt. IDarum er blieb? Aud)

hier fehlt bie Antmort. Als er bann f)cimfel)rte, bas Porte»

feuille im Arm, h at !*<*) lieber feine tOelte geträufelt.
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tjattc er 3ur Ablehnung bes präfibenten Krüger geraten?

tbar bie (Engtanbspolitit fein geiftiges (Eigentum? $anb

bie 3urüdrocifung ber Burengenerate, bie (Etjrung ber

Roberts unb Kitdjener feine Billigung? tDaren bie med)fel»

tollen Sdjidfale ber Kanaltorlage fein EDert? Sein Rame
tjat bie (Ereigniffe gebedt, aber fein tDilte fie nicfyt ge»

fdjaffen.

Unb ttieber ging ein Jafjr ins £anb, ba ertlang

aus bem Utunbe eines 5iR)rers ber Kottfernatinert bas

tDort, bas non ber „Sef)ufud)t nad) bem Küraffierftiefel"

fprad), unb ein anberer Dertreter ber Redeten rief aus:

„Die Bismardfdje Seit, als man fidj frol) als Dcutfdjer

fiiljlte, ift leiber »oriiber unb trübe Seiten firtb über unfer

Rolf gelommen. Diele 3al)re tterben nötig fein, um bie

Kluft roieber ju überbrüden, bie fetjt 3toifd]ett bem <Entp=

finbeti bes Doltes unb ber Regierung liegt. Klan muß
ßeute roirtlid) ausrufen : (Ein Köttigreid) für einen Bisntard.

IDo ift tjeute ber TRanti? IDo man Ijinfommt, überall ber

Sdjrei nadjBismard. töie ift fein (Seift fo gan3 aus unferer

Politif terfdjrounben ! Eöir müffen es tjeute ßinausfdjreien

:

JRir roollen eine Regierung, bie bas DolfsbetDiifjtfein meljr

berüdfid)tigt. Sollen mir benrt bas (Erbe bes Alten tont

Sadjfenroalbe nerfdjleubern?" (Ein anberer Dertreter ber

Redjtcrt aber Ragte: „Ijerr (Sott, roas fjatten mir ftüfjer,

nod) tor 3etjn Satjren, für eine Stellung, unb roas treten

fie uns jeßt alle auf bie $iiße. EOir benfen immer burd)

IjöfUdjfeit unb £iebcnsroürbigteit altes gut 311 machen.

tDir be3aljlen fo tiel (Selb für TTXilitnr unb tjaben fo fd)önc

Küraffierftiefel. tDarurn treten mir nid)t einmal auf?"

Selbft ein TTtann, ttie (Eugen Ridjter, ber 3U allen 3 eiten

ber fdjärfftc Segnet bes erften Kallers geroefert mar,

ließ burd; feine Reben 3umetlen eine leife Sel)nfud)t burd)»

Ringen nad) ben Sagen, in beiten eine ftarle, in fid) ge»

fdjloffene, energifdje perfönlid)feit 311m Angriff ober 3m*

Abroetjr fid) bem $einbe ftellte. Denn aud) bort, too man
fid) nid)t 31t ber Politif bes 5i’irßen Bismard belaitnte,
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füllte man cs, baß bie eigenen Kräfte toadjfcn im Kampfe

mit einem bebeutenben ©egner, baff fie erlahmen, too ber

anbere gefd)meibig bem Stoß ausmeidjt. Der tUebergang

bes Parlamentarismus ift nidjt allein burdj bie Siinben bet

Dolfsoertreter oerfdjulbet, fonbern aud) burdj bas Sdjtoin*

ben ber bebeutenben ©haraftere im £ager ber Regierung.

Ridjt nur an ben größeren 3toeden, fonbern aud) an bem

größeren ©egner roädjft bet eigene Witte; nidjt in ber

©bene, fonbern am Bergeshang fteigen, 3ur Sonne ftrebenb,

bie Bäume am ßödjften. „Wenn man einem roaßrljaft

n roßen ©Ijaratter lange 3ur Seite ftcljt, geht cs wie ein

Baud) non il)m auf uns über", fagt einmal Wilhelm oon

Bumbolbt. Diefer Jjaud) befristet, belebt unb brangt uns

au fettenen ©aten. ^ , .

.

fltan barf es aud) jeßt, too ein gliidlidjcr entfall, bie

Ablehnung einer bireften an ben Kaifer 3U rid)tenben

Abreffe bes Reichstags, ben Kahler in fd)toerer Stunbe

3um Dermittler 3toifd)en bem Kaifer unb bem Rolfe madjte,

boeb nicht oergeffen, baß Sürft Büloto biefe Rotte bes

altrömifdjen Senators nid)t aus eigenem Antrieb aufnahm,

unb baß er oother bur«h lange 3al)re in feinem Derl)ältnis

3um Kaifer fid) taum non feinen leßten beiben Dorgängern

unterfd)ieb. ©r mar nid)t ftärfer als fie geroefen, er h«t

fid) nur als Rüger erroiefen; er l)at nid)t fdjöpferifd) ge»

roirtt, aber er ift aud) niemals bas tjemnis einer ausfidjts»

Dollen ©ntroidlung geroefen, fonbern er hat non ihr Rußen

gesogen unb fie aUmäf)lid) aud) toof)l fid) feinen 3t»eden

bienftbar unb fid) 311 U)tem Schöpfer gemadjt. Das hat er

faft programmatifd) in jenen Bemerlungen ausgefprod)en,

bie er an einen 5eftartilel über ©buarb 3eUer unb an

bie Äußerung tnüpfte, baß bas Sqftem bes greifen pi)ito*

fophett bie Philofophie ber Diagonale fei, unb baß aud)

5ürft Büloto oft berfidjert f)flhe, er oertrete bie politif ber

mittleren £inie. Da führte er aus, baß er mit Ariftoteles

fid) nur fotocit oerioanbt fühle, als aud) er ein Wann bes

ftnatlid)en £ebens roar, ber bas Richtige ftets in ber mit!»
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leren £inie jcoifrfjen 3tt»ei (Ejtremeit fudjt : nicf)t bas 3 iel,

fonbertt bie Benutzung ber tltittel trtadje bert guten poli*

iiter. Da ftieg freilid) unroültürlid) bie (Erinnerung tjerauf

an bas einige ©efpräd), bas $iirft Bismarcf über bas Der*

fjättnis non pijilofopljie unb politit geführt Ijat: „IDenn
id) 31t fjattbelrt ßatte, l)abe id) tnid) niemals gefragt, nad)

roeldjett ©runbfäßen Ijanbelft bu nun, fonbertt id] ßabe

3ugegriffen unb getan, roas id) für gut ßielt. IDenn id) mit

©runbfäßett burd)s £ebcn gefeit foll, fo fotttme id) mir uor,

als roenn id) burd) einen engen tDalbmeg gelten folite unb

müßte eine lange Stange im fltunbe galten." 3 n ber (Tat

befteßt ber roefetttlidje Unterfdjieb jtoifdjen bem (Belehrten,

ber burd) Itadjbenten im Stubier3immer bie IDaljrljeit in

ifjrer Reinheit 311 erfaffen fudjt, unb bem Staatsmann, ber

genötigt ift, ber Dergattgenßeit, ben Sd)toicrigfeiten, ben

Ejinbcrttiffen Rcd)nung 3U tragen, baß ber eine nur an bas

bentt, roas ift, roäßrenb ber attbere fid) mit bem be*

fdjäftigen muß, roas fein farm. Itid)ts fattn untjeilooller

fein, als in ber politit ein Dorroalten bes pt)iIofopI)ifd)en

ober in ber Pßilofopfjic ein Dorroalten bes politifdjen

©ciftes. Darum roirb aud) nur eine Betradjtungsroeife,

bie ttidjt in ber £eibenfd;aft ber Seele, fonbertt in ber

niidjternen £ogif bes Derftaitbes allein ben 5üßrcr 311m

(Erfolge fud)t, 3U betn £eitfaß gelangen, baß allein ber

Rtittelroeg IDcrt unb Bcbeutung befiße. RTan tarnt an fid)

ttidjt 3ugleid) groß unb artig fein; fdjon £effirtg fagt: „IDas

artig ift, jft flein." Sürft Biiloro aber fdjrieb roeiter:

„IDas ben guten politifer madjt, ift im ffiruttbe nid)t bas

Siel, fonbertt bie Bemtßung ber Rtittcl." IDäre es fo, bann

müßte bas 3iel fid; ben tffitteln unterorbnen, bann roürbe

bie 3 iellofigf eit bas leßte (Eoangelium aller Staatsroeis*

fjeit bilben. Diefe £el)re bebeutet nichts anberes, als ben

Der3id)t auf febe 5olgerid)tigfeit unb Klarheit, fie ftcllt fid)

nidft meßr aus eigenem IDillen bie Aufgabe, fonbertt fie

empfängt fie ttont flugenblicf, fie nimmt fie oom 3ufall ent*

gegen, ber allein ttod) ben Kurs bes Sdjiffes beftimmt.
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flnöerc aber meinen: tDas Öen guten politifer mad)t, öas

ift geraöe öas 3icl, unö nuc öas 3iel. 3n öem 3iel allein,

öas fidj öet eingclne {teilt, unö in öet Kraft, öie if}n 3um

(Erfolge führt, liegt öer IKaßftab unö öer tDertmeffer öer

perfönlidjfeit. Itidjt oon öem großen politifer, fonöern

non öem fltanne öer mittleren £inie braucht Rtacaulai) öas

EDort, baß es fein getoöhnlidjer 3rrtum fei, to confound

means with ends, mittel unö 3tnecf 3U uerroedjfetn. 3m

Kampfe um öas 3iel, öas aus öem fütlidjen 3t»ange er»

toädift, offenbart fid) öie ffirößc öes Staatsmannes, md)t

aber in öer ©efchicflid)feit, öen Satalitätcn öes Augenbltcfs

mit forglidj ausgeglichenen IKitteln 3U begegnen. 3öeen

fann nur beßerrfdjen, roer oon ihnen Ijingeriffen roirb.

Unö öod) bilöet geraöe ein KXann, öer frei non £eiben»

fd)aft unö aud) frei non öer ftarren (Energie öes (Efjarafters

ift, öie allein mögliche (Ergängung öes Kaifers. Hur Ijat er

nid)t „Öen falten .Tttut öes fd)onungslofen Staatsmannes",

Öen einft Sd)moller an ifjm ritßmt, fdjon besßalb nid)t,

toeil il)n berfelbe KTann „in öer ausroärtigen Politif einen

5abius (Eunctator, einen Dermittler" t)eißt unö tneil ein

„fdjonungslofer Sögerer" eine pfgdjologifdje Unmöglid)»

feit bilöet. 3n XOaßrßeit ift 5ürft Biiloto l)ier tnie öort, fo

in öet äußeren roic in öer inneren politif ftets ein <Eunc»

tator getnefen, eben tneil il)tn öas Pathos feßlt, tneil er

felbft öas ©enie tnof)l ftets für eine (Eigenfdjaft Ijielt, fdjön

an3ufefjen,
aber gefährlich 3U befitgen. Unö tnenn nerfidjert

toirö, öaß er „öie feinfte unö fießerfte (Einfdjäßung aller

3 mpotiöerabilien öes üolfsgeiftes geraöe bei öer Auflöfung

öes Reichstags 3eigte, fo ßatte man öod) nortjer öiefe (Ein»

fdjäßung albjuoft »ermißt, unö erft öie 3entrumsfreuöige

5übrung öer politif, erft öiefer große unö öauernöe 3rrtum

fjatte jene 3mponöerabilien gefdjaffen, öie er öann aller»

öings fid) öienftbar mad)te.

RXan l)at öamals, als 5ürft Biiloro auf öer ©ribi'tne

öes Reichstags in ®hnmad)t fanf, eine Art non Stjmbolif

in öiefem Dorgang gefunöen. Dielleidjt mit Redjt. 5ürft
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Biiloto ift oon 3arterem Stoff, ats eitift ber berbe Sdjött»

ßaufer 3uttfer; er Ijat Öen Kiiraffierftiefel nie getragen,

unb er tjat aud) nie bas ttuge Rejept befolgt, immer toieber

aus bem Bobett ber tttutter Ratur gteid) bem Riefen Rn»
taeos fid) bie Kraft 31t erneuern. 5 iirft Biiloro ift Stabt»

tinb unb als Soßtt bes Diplomaten in ben Salons aufge»

roadjfen. Sein förpertid)er unb fein feelifeßer Bau ift roenig

berb, unb faum toar bas tDort oott ber RI)ino3erosI)aut

feinem RTunbe entflogen, fo töfte bem ©mpfinbtidjen eine

®t)nmadjt bie ©Heber. Den leibenfdjafttidjen Jutifer non

Sdjönfjaufen paefte, toenn itjm ber 3orn in bie Sdjläfert

ftieg, ein ©alfenfieber ober in Rifolsburg aud) ein ßeftiger

tDeinfratnpf. (Er füßlte bas ßeiße Bebürfnis, bas, roas er

erfaßte, 3U 3erfd)mettcrn, burd) ftiirmifdjes Dernid)tett bem
Sturme ber Renten 3U gebieten. Das RTerf3eidfen bes

©enius ift bie Ceibcnfdjaft; bas ©alent roirb ftets ausge»
glidjen fein. tDo ber ©enius 3ornig 3U111 fjammer greift,
wenn ber göttlidje Sunfe, ber in il)m glüljt, burd) ben
R)iberftanb berer, bie an ü)tn 3roeifcln, 3tir stamme ent»

fad)t roirb, bleibt ber Rlann, ber nur rcid) begabt ift, ge»

laffeu unb 3ui)crfidjtlidj, .unb toenn bas Ceben gegen tfjn

3Utn feinblid)en Sdjlage ausljott, bann finft er 3iifammcn.

©s gibt oieIieid)t aud) eine pfijdjotogie, bie in ®I)nmad)ts»

anfall unb ©alienfolif 3toei fceKfdje Pole erfennt. Aber
gegen ffirilipar3er 3eugt nid)t, baß er nidjt ffioettje mar,

unb es foli fein Dorrourf fein, baß Bernljarb oon Biiloro

nidjt ®tto oon Bismard gleicht.

Bebarf bod) oI)neI)in ber Staatsmann ßeute anberer

©ugenben als einft. tDeit il)in fehlte, mas in Bernljarb

oon Biiloro ben ©runb feines R)efens bitbet, roeit er in ber

troßigen Rebeltcnroeife bes ©enies fid) nie bereit finben

fonnte aud) nur 311m ftüd)tigcn Der3id)t auf bie eigene

Rteinung, besßatb mußte einft für Bismard bie flbfdjiebs»

ftunbe fdjtagen. 5ürft Biiloro aber ßat felbft in ben Stunben
31t potsbam bie Jafobincrmüße bes troßenben ©enies nidjt

getragen. Dort ftieß bie junge Kraft bes Ka’ifers ßart mit
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bem eljetnen tDilten unb bem aus gewaltigen Gaten ge«

borenen felbftbewußten S toije bcs Kanzlers 3ufammen,

bort ragte erbrüdenb bie üergangertljeit, t)ier Ijat ber Kaifer

felbft fiel) ben Staatsmann gewählt, ber if)n ergänjen, nid]t

aber feinen teilten lenfen foltte, ber nid)t ber Weiftet,

fottbern nur ber <5el)ilfe werben burfte. Siirft Bülow ift

gewanbt o!)ixe bie ©ef^meibigfeit bes Höflings, unb wenn

er aud) txidjt fdjöpferifd) ift, fo befitjt er bod) bie Kunft

jener Derteibigung, bie aud} in Augenbliden ber Der»

Wirrung unb ber fdjeinbaren fjoffnungslofigfeit einen

gangbaren Ausweg entbedt. (Er muß eben ben negatiuen

Pol 3U ber übetfdjäumenben Betätigungsfreube feines fai«

fertidjen Ijerrn bilben. ©Ieid
)
e pole ftoßen fid) ab. Wer

ben feinen Gonen bes Cebens 3U laufdjen »erftetjt, bem wirb

audi bas tDort, bas ber Kaifer fprad), als et t>om Unfall

feines Kallers Ijörte: ,,3d) wiE meinen Bernljarb fel]en!

„od) mel)t nerraten, als bie ljerjlid)!eit ber Bedienungen

3wifd;en bem fjetrfd)er unb feinem erften Diener. fjter

fpridjt ber bewußt ftarferc IPiUe uon bem, ber ü]in unter«

legen ift. Kaifer TDilßelm I. tfätte aud) bann, wenn Bis«

mard im Sterben lag, nicfyt Hagen lönnen: ,,3d) wiE

meinen ®tto fcljen."
'

tjerr Bernßarb uon Bülow aber würbe Graf, er würbe

5ürft. €r ftieg bie erfte Stufe empor, als ber Kauf ber

Karolinen abgefcfjloffen war, bie ßweite Stufe, als bie

ITtärd)en«Gpifobe uon Ganger ju Gnbe ging: Die Blume

oerweltte, elje bie 5rud)t treiben tonnte. Aber bie £uft

am Gr folge, ber (Eifer, ber bie 5rüd)te »om Baume pfliicft,

efje fie reiften, bas Bcbiirfnis, ber Gafelrunbe bes erften

Kaifers bas ffileidjnis Ju feßaffen, erßob bennod) 311 unge«

legener Stunbe ben Grafen 3.um Surften, elje wirflicfje

Gaten bie innere Beredjtigung fdjufen. Hod) jeijt fann

Surft Biilow feinen Grfolg norweifen, ber aud) nur bem

äußerften Wohlwollen mit ber Sd)öpfung bes Dreibunbes

nergleidjbar erfdjeint, feine Situation, beten Gefahren

an ben preußifd)en Konflift gemahnen, feinen Schöpfer«
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gebattfen, ber aud) nur fern att bie Umfeljr 311m Sdjutje

ber nationalen Arbeit, an bie fo3iale Reform ßerattreießt.

Sdjöpfergebanfcn — fie fehlen in all bent ©rubel ber

3toan3ig Jafjre. Die regellofe Pßantaftif bes Kaifcrs, ber

bienenbe ffießorfam (Eaprinis, ber fd)iid)tern*liftige ©ppor»
tunismus Ejoljentofjcs, bie biegfamc Diploinatenfunft bes

5ürften Biiloro — fie ßaben nur ben peffimismus geför=

bert, unb bie Demütigung bes Kaifertunts roar ber (Ertrag,

biefe Demütigung, bie bod) 3ugleid) bie fdjroerfte Derur=

teiluttg ber tttetßobe alt ber Kanjler nad) Bisntard mar.

Aud) bes 5üfften Biiloro, bent rooßl ferne ber Klang bes

Armenfiinberglöddjens tönte, als er nad) langem, bangem
3ögern bod) nor bent Reid)stag erfdjeinen mußte, llnb ber

nur Racßficßt fanb, toeil man um beit Rad)folger bangte.

Denn bie politifdjen Halente gebieten nießt in biefer

3cit bes abfolutiftifdjen Anfprudjs. Sie fattben feinen
Spielraum, unb toentt fie 3ur (Entfaltung gelangten, bod)

feilte bleibeitbe Stätte. 3n bent uttüberfeßbaren 3uge bes
Hobes, in bem bie ©eifter ber gefeßiebenett Rliniftcr baßin»
3ief)en, l)eben nur 3mei Sdjatten fid) marfant non ber

großen Rtenge ber Dergeffencn ab: Bronfart non Scßellen»

borf unb Joßamtcs non RTiquel. Der ßertiorrageitbfte

Kriegsmittifter, ben ber preußifeße Staat feit ben
Hagen Roons gefannt f;at, mußte tton feinem piatje

roeidjen, meil er an feinen Übergeugungen feftßielt aud)

gegen ben (Einfluß bes Rtilitärfabinetts unb fie nidjt

preisgab, aud) als er ben entgegengefeßten EOUleit bes

Kaifers erfattnte. (Er feßieb als ein aufred)ter RTantt, als

ein Repräfentant jener alten 3 eit, in ber bie Rlinifter

nod) ausftßließlid) Ujre Pflidji, nidjt aber bie Riidfidjt

auf bie (Erljaltung ißres Amtes 3ur Rid)tfd)nur roäßltctt.

Anbers geartet roar fd)on Johannes non Hliquel. (Er ge»

ßörtc nid)t 31t jenen Staatsmännern, bie burd) ißren utt»

beugfamen tDUlen unb bie Ceibenfdjaftlidjfeit bes polt»

tifeßen Hmpfinbens ifjrer 3 eit ben Stempel aufbrüdett,

bettn fo!d)ett perfönlidjleiten bietet ber Kaiferroille feinen
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Raunt. Aber er war bennod) nidjt nur eitt tüchtiger

Reffortdjef, nidjt nur ein glän3enber Derroalter ber 5i=

na^en, er mar nidjt nur ein ausge3eidjneter Rebner,

fonbern er mar audj ein RIann non ungemöljnlidj rcidjen

3been unb umfaffenben Kenntniffen, ber über bem ein*

3elnen nie ben Blicf für bas ffian3C oerlor. „TRiquel fjat

immer neue 3been", fdjrieb uorrourfsnoU Siirft (Efjlobmig

fjoljenlolje. Seine (Energie mar nidjt meltbemegenb, aber

3älje, er tjiett an feinen planen feft, audj roenn er eine

3eitlang fie fdjeittbar aufgab. €r mar ein RXeifter ber

biplotnatifcfien Rtittel, aber nidjt einer grofoitgigen politil.

(Er Ijatte einft in fjeibelberg unb Haffau begeiftert ben

dürften BisntarcE gepriefett unb mar bennod) unter (Eapriui

TRinifter gemorben, er blieb unter tjotjenlotje, ber fidj non

ben ©runbfätjen feines üorgängers losfagte unb er trug

Bütoros Berufung oljne ©tregung. So mürbe bie Krifis,

ber er erlag, feine ©fjarafterfrifis ;
nidjt burd) bie €nergie

feines tDillens, fonbern burcfj ben Perfud}, bort ausju*

gteidjen, mo fein Husgleidj möglid) mar, trieb er bem flb*

gruttbe entgegen. Aber gerabe feine ^efjter roarett einft

non bem Kaifer als ©ugenben empfunben morben. Selten

mol)l bat er einen prinatmann fo gefeiert, mie im Palm*

garten 31t ^ranffurt ben ©berbürgermeifter Rtiquel; bas

Wort: „Das ift mein RTamt" mar djarafteriftifdj für ben,

ber es fptad), mie für ben, bem es galt. Unb bod) Ijat fidj.

ber flbfdjieb biefes felben IRannes in fo fdjroffen 5ormen

noH3ogen, mie einft ber Hbfdjicb ©aprinis. Durdj lange

Rlonate fdjott Ijattc er ben IRonarcfjen faum flüdjtig uon

ftngefidjt gefefjen, als ein ©ebrodjener uerließ er bie

Kaiferftabt.

fUliäfjrlid), mentt er über bas £etdjenfelb blidte,

braudjte ©ugen Ridjter bas ©leidjnis non bem IDinbe, ber

bie Blumen auf bem 5dbe tnidt
:
„TRan meiß ttidjt, uon

mannen er fomtnt unb roofjin er fäfjrt." Das ©teidjnis ift

nolfstümlid) gemorben, aber es ift nidjt nüijlidj. Denn es

beutet barauf, baß ber (Bang ber politif nidjt burd) Rot*

Cimtin, Ber Käifer. 14
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menbigfeiten, fonbern burd) Stimmungen geregelt merbe,

als fel)le ber ruljenbe pol in ber (Erfd)cinungen ^ludjt.

töer über bie Scharen ber (Entfdjmunbenen blidt, ben mag
es überf'otnmen, roie ciuft ben ©bqffeus, ba er in bas

finftere Reid) ber Perfepfjone Ijinabftieg

:

„Dod) es brärtgten bafjer un3äl)lige Sdjarett ber (Seiftcr

RTit grau’noollem ©ctöf’ unb es fafjte itticE) bleidjes (Ent*

fei3en."

Aber roeitn ber RTinifter uor allem ber Pertrauens--

mann ber Krone fein foll, fo foll er bod) in ibealem Sinne

aud) ber Pertraucnsntann ber Ration roerben. Unb fidjer*

lid) Ijat bie Ration ein 3 ntereffe baran, ju fragen, toarmn

plöfclid) biefer ober jener Rtann aus bent Dunfel empor*

taud)t, unb marutn er ebettfo plötjlid) im Dunfel «er»

fdjminbet. IDcnn Beamte non mclfadjem Hrprobtfein ober

Rtänner, bie fid) im politifdjen Sebctt bemäljrt Ijaben, bie

letzte Staffel erfteigen, fo wirb nirgenbs (Erftaunen ober

(Erregung entfteljen. Aber anbers ift cs, menn man ver-

nimmt, baf; nur eine geroanbte (Er3äl)Ierfunft ober gefällige

Plattieren, (Eigenfdjaften, bie nad) Hifdje gatt3 angenel;m

finb, bei ber Rlinifterauslefe cntfdjeiben. Rnb anbers ift

es aud), menn bas böfe U)ort nom CHquenmefen ftets von

neuem ertönt, ober menn gar, mie es im Reidjsparlamente

gefdjal), bie (Erinnerung an Alejanber ben (Erften unb $rieb*

rid) H)ill)elm ben Dierten fyeraufbefdjmorcn unb von (Ein*

flüffett ber Spiritiften ünb ©efunbbeter geraunt roirb. (Es

ift ein böfes ©efdjenf bes alten ©nfel Cljlobroig gemefen,

bafj er, mas fonft nur unhaltbares <Berüd)t fdjien, mit bem

Blute bes Sehens erfüllt, baff er uns gejeigt l;at, mie in

uttferen Hagen ©ebärbenfpäl)er unb ®efd)id)tenträger if)t

IPefen treiben unb mie fie aud) bort in Hätigfcit treten,

mo es fid) um Kommen unb Sdjeibett von RTiniftern

Ijanbelt. Grifft bod) bie R)al)rnel)tnung 311, bafj aud) bei

ber Befetjung ber anberen midjtigften Ämter mie in ber

(Entlaffung berer, bie fie befleiben, all3Uoft bie (Erfenntnis
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öe$ 3ureid)enöeu ©rutibcs fcfjlt. So fdjuf bereits bic Ab*

berufung bei- Schwer unb Stumm uon ihren biptoma»

tifdjen poften ein ftarles mornent ber Beunruhigung;

immer tuieber faf) man bie Dertreter ber Bismardfdjen

Srabition ber neuen Seit jum ©pfer fallen, immer tuieber

traten neue fllämter an bie Spißc ber Derrualtung unb

aud] tjier fannte man feiten bas Derbicnft, bas bie Stufe

3U ihrer (Erljöfjuug gebilbet hatte. H)oI)I aber regte fid)

bet Derbadjt, baß angenehme gefeHfd)aftlid)e $ormert ober

perfönlidje Konnejionen einen ftarten (Einfluß ausübten.

Btan hat niel D0U & cr PctefönlidjEeit bes ©tafen (Eulenburg,

bes Botfdjafters in töien, aber tuenig uon feinen Säten

gefprodjeit; man hat »ergebens danach gefpäht, tueldje

Seiftungen bem ffirafen tltetternich ein Anrecht gaben auf

Öen fdjtuierigen poften in Sonbon; ein Sped uon Stern»

bürg fud)te uergebetts burd) uerheißungsuolle Heben bem

Dotte feine Segitimation für bie Dertretung ber beutfd]en

Sntereffen fenfeits bes ®3eans 311 erbringen.

EDoI)I aber nerttahmen toir non bem einen im Sone

ungeheurer Überlegenheit bie Derfidjerung, baß bie An=

hänget ber alten Srabitionen bie politif „im ejtra»

uaganten Jugenbftile betreiben", unb ber anbere hat 3ur

Übetrafdjung ber eigenen Dorgefeßten öffentlich ertlärt,

baß bie uorfidjtigen Auffaffungen bes dürften Bismard

burdiaus antiquiert" feien, baß er felbft aber Seiftungen

Dollbringen tuetbe, „über bie fid) alte IDelt nod) einmal

ruunbern foll." Ejat aber biefes Auftreten überall peinlid)

berührt, fo mußte foldje HKrfung uerftärft tuerben burd)

bie Annahme, baß biefe el)rgei3igen HTännet burd] ihre

tDorte ben Beifall bes Kaifers 3U erringen uermeinten,

baß fie glaubten, ben Sntentionen bes Kaifers gerecht 31t

tuerben unb itt feinem Snnern eine uertuanbte Saite 3U

berühren. Das Urfprünglidje, bas in allen Reben unb

Kunbgebungen bes Htonard]en rußt, tuirb Ijiet 3ur ©rP

maffe, bie ttatur uerruanbelt fidj in Kunft, unb biefe Kunft

xuare umuilltommen unb unft)mpatf)ifch, aud) ruenu bet

14 *
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Dergleid) mit ber Dergangcnfjeit uermieben mürbe. Sd)on

nor 3al)ten, als ber Kampf, ben ein Wißblatt aufnafjm

gegen „©toubabour", „Aufternfreunb" unb „Späßle", be=

enbet mürbe burd) einen nidjtsfagenben piftolenfdjuß, er»

f)ob fid) bie Sorge, baß Sdjönrebnerei unb gefelligcs ©alent

all3u leidjt ben Dorrang geminnen lönnten cor gefidjertem

unb ernftßaftem Derbietift. 3m Auslanbe, cor fpöttifdjen

fjörern, Ijat ein Botfdjafter ben Auffdjroung bes beutjdjen

IDirtfdjafts» unb ©eifteslebert mit ben Worten erllärt:

„Der meitblüfenbe unb überlegene ©eift bes feßigen Kaifcrs

bilben ßier bie corneljmfte ©riebfraft, 3iimal ba ber Rton*

ard) befanntlid; einer ber Ijercorragenbften tedjnifdfcn

Sadjmänner unb Tfteifter auf bem Selbe ber HtedjanU ift,"

unb ber Rebner blieb im Amte ! (Es mürbe fdjon einmal

3itiert, mas ^ürft Bismard non feinem alten fjerrn fagte

:

„ttiemanb tjätte geroagt, iljm eine glatte Sdjmeidjclei 311

fagen. 3n bem ffiefiißle feiner !öniglid]en Würbe Ijütte er

gebadjt: „Wenn einer bas Red)t ßätte, mid) ins ©efidjt 311

loben, fo Ijätte er aud) bas Red)t, mid) ins ©efidjt 31t

tabein."

3eßt aber 30g überall bie überfdjätjuug ber Rebe--

funft in bas öffentlid)e £eben ein. Rid)t metjr bie unmill=

fürlidje unb unbemußte Bercbfamlcit ber £eibenfd)aft ftanb

Ijocf) im preife, fonbertt bie glatte Rljetorit ber Salons

unb ber politifdjen Abcolaten. „Hur ftets 3U fprcdjeu,

oßne ciel 311 fagen", fo leßrt bie Weisheit bes Rßampfinit,

fo leljrte man in ben ©agen bes IRarcus ©ulliits, fo leljrt

man l)eute. Der fitttidje Kampf, ber ben ffiriibler non

bem ©lauben, baß am Anfang bas Wort gemefen ift, 3U

ber Überzeugung leitet, baß allein bie ©at fdjöpferifd) unb

geftaltenb mirtt, ift iibermunben. „Wir finb nunmeljr

Kinber einer enblid) angebrodjenen neuen Seit unb ßabeu

bie Aufgabe, iljr ©fjre 311 madjen", fo fdjrieb in einer gott*

cerlaffeuen Stunbe cor 3mölf jiafjren bas „RTilitär=

Wodjenblatt". .Die „enblid) angebrodjene Seit" ßat Walber=

fee unb £oe, Wolff*Htetternid) unb Sped non Sternburg
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D0t eifernen ©aten bewahrt, aber fic hat fic alle unb nod)

manchen anbeven auf bie (Tribüne bes Rebners geführt,

unb nod) immer Ijat, roo bie Begriffe fehlten, ein IDort

jur rechten 3 eit fid) eiugeftellt. Rur breljt nidjt bie <ounge,

unb fei fie nod) fo geroanbt, bas Rab bes gefd)id)tlid)eu

IDerbens, fonbern ber firm. Die (Tat gehört bem ©üd)tigen,

IDort unb tDeiberrotf beginnen mit bemfelben Bud)ftaben.

Hber wie bäumte fid) bas natürliche (Empfinben empor,

als einft ein beutfdjer ©eneral, als er ausjieljen follte, um

blutigen Sreoel 311 räd)en, nod) als ihn bas weite IDelD

meer non bem Seinbe trennte, bemüht mar, in tönenben

Reben fid) ben torbeer ber 3ulunft um bie Stirne 31t

roinben ! IDie mar man erftaunt, wie grübelte man über

ben IDanbel ber 3eiten, als toieberum ein preujjifcher

©eneral, beffen IDcrbe3eit bod) nod) unter ben rauheren

Sitten ber tDill)elmiuifd)en (Epoche ftanb, 311 Bonn einen

Ijijmnus auf ben Kaifet fang unb ben Befud) bes RIou»

ard)en in ber Königspfal3 uon Rad)en als ein „weit*

gefd)id)tlidjes ©rcignis" mit ben IDorten feierte: ,,
3 d) habe

in meinem teben Dielen vDeltgefd(id)tlid)en ©reigniffen bei*

gewohnt, aber id) erinnere mid) teines, bas bie Begeiferung

jU foldjer tjöl)e fteigerte". Unb hoch mürbe Seban ge*

fdjlagen unb in DerfaiUes bes Deutfchen Reiches ©inigteit

für emige 3eitcn befiegelt, ehe ber rebefreubige ©eneral

für bie ffilorie bes Hafener (Tages 3eugte

!

3m Sd)atten eines Rtannes oon ber ©igenart bes

Kaifcrs wirb all3uleid)t nur bas 3mergobft gebeihen, unb

too ein geraber Stamm nid)t geftüfet mirb burd) männlidjen

Stol3 unb aufredjte ©cfinnung, bort mirb er nerlrüppeln.

©haraftere bilben fid) nid)t an tjöfen, fie fdjleifen fid) ab.

Darum Dernel)men 5ürfen fo feiten bie U)al)tl)eit, unb

mentt fie bennodj ihnen naht, fo Reibet fie fid) in ein

gefälliges ffieroanb.
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Der Kaijet unö Me Parteien.

„üor allem muß bas öolt abtegen feine Sudjt, bas

Ijödjfte in immer fdjärfer fidj ausprägenben parteirid)*

tungen 31t fudjen. (Es muf3 auffjörcn, bie Partei über bas

tDatjl bes ©an3cn 311 ftelien. (Es muff feinen alten (Erb*

fetjter
(
einbämmen, altes 311m ©egenftanb einer unge*

3Ügelten Kritif 3U madjen, unb es mufj oor ben (Dreien

fjalt madjen, bie iljm feine eigenen oitalften 3 ntereffen

3iel)en."

So fprad) am 18 . ©Etober 1899 Kaifer Eöitfjelm in

Hamburg. (Erfdpitternber als es Ijier gefdjaTj, Ijatte fdjon

oierßefyn 3a^re 3unor ^i'trft Bismari gcflagt, baf) ber

Partcigeift uns überuwdjert, öaß er mit feiner Cofiftimmc

Ijöbur »erleite, bas eigene Datertanb 311 erfdjlagen: „(Er

ift es, ben icfy anttage oor ©ott unb ber ffiefdjidjte, wenn

bas gan3e Ijerrlidje Wer! uon 1866 unb 1870 roieber in

Derfall gerät unb burd) bie $ebet Ijier oerborben toirb,

rtad)bem es bur<fy bas Sdjroert gcfdjaffeit roorben." Der

unuerglei^lidjen Kraft bes erften Kanglcrs toar es einft

gelungen, bes Derberbens tjerr 311 toetben, unb in ber

Seit bes preufjifdjen Konflittes bie TTtadjt feines Willens

beut Dolfe auf3U3toingen. Durd) 3af)t3el}nte Ijatte er ben

Partcigeift befämpft, bafj er fidj U;m unb feinem tDerfe

beuge. (Er Ijat es oermodjt, toeil er ben Kampf niefjt

fdjeute, jenen Kampf, ber nidjt mit Worten geführt toirb,

jonbetn mit Säten. ttidjt oon ber Parteien (öunft ge*
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tragen, fonbern in Ijartcm Streit mit ifjncit l,at er, wie

elnft bie fltmecrefornt, fo bas Septennat, fo bie wirtfdjaft»

lidjen unb fojiaten Reformen, fo bie erftc Purdjfüljcung

ber Kolonialpolitit errungen.

flud) Kaifer tDilljelm betlagt ben parteigeift. Aber

er ift feiner nidjt $err geworben, fonbern fdjrilter beim

je erhob burd) lange Jafjte biefet (Seift feine Stimme Unb

aus ber Sülle ber grof3en unb Meinen Parteien ertlang

uodi niemals ein frohes Bcfenntnis 3« öer taiferlidjcn

Dolitit, eine offene unb eljtlidje 3uftimmung 311 feinen

Dertiinbungcn. flud, bei ben BloctoaI,ten nicl,t beren

erforene Rteljrtjcit fd,on nad, 3«)an3ig IRonben bie bitterfte

Folgerung ber 3wan3ig 3al,re 30g. (Eben weil in ber Perfon

bes Kaifcrs bas Problem ruljt, bas bie Gegenwart bc»

berrfdjt, unb weil bie <Befd,id,te feiner Regierung einer

Kette 00n 3mpronifationen gleicht, bie immer wieber bas

ruljige (Befuge biplomatifdjer, wirtfdiafttidjer unb fokaler

Reformen burdjbredjen, weil es unenblid, fd,wer ift, ben

cinljeitlidjen (Bebanten, ben leitenben $aben in biefer Reilje

perfönlid,er fltte 311 erfennen, bie Briicte 31t }d,lagen 0011

ben f03ialen (Erlaffen 3ur Sebanrebc unb 3ur Rebe non

Breslau, oott bem Runbfdjreibcn gegen ben Surften Bis»

marcC 311 ben Satjrtcn naeß Stiebridjsrul,, non ber $eier

Koscielstis 3U ben Ijartcn Worten bet Uljotner Rebe, non

bem (Entriiftungstelegramm über ben Reidjstag 311 ber

Klag* um Sieber, non ber Kritgerbcpefdje 311m fd,war3en

tEage non Köln — besljalb ruljt ber leiste (Bewinn nidjt in

bet Befeftigung, fonbern in ber (Erfdjütterung bes mon»

ardjifdjen (Bebantens, nidjt in ber Teilung, fonbern in ber

(Erweiterung bes burd, ben parteigeift geftifteten Sdjabens.

(Einseine IRenfdjen nermögen bem (Einfluß non Stirn»

mungen 311 geljordjert, hidjt aber Rationen, es fei benn,

baß eine jener 'großen Stunben Ijeraufsieljt, in betten bas

Sdjidfal fein entfdjeibenbes Urteil fpridjt. Pas böfe Wort

notn 3i<t3actturs unb non ber Sdjautelpolitit ift Gemein»

gut geworben. Klan fjat cs nur einmal nergeffen: 3 tt
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jener ftarlen Stimmung, bie ber ©roll gegen bie lang»

roäljrcnbe F)errfd)aft bes Sentrums unb bas berbe Bor»

gel)en Bernburgs erroedtc, in jener nationalen Begciftc»

rung, in ber felbft bie fdjeirfften Belämpfer ber abfolu»

tiftifdjen Spielart ber ’Dcrgangenljeit »ergafjen, um nur
ber 3utunft 311 bienen — getragen metteidjt Dort ber Ijoff»

nung, gerabe jo bett Kaifer 311 ber Tedjtcn Sdjätgung ber

im Polfe ruf)enben Kräfte 31t führen.

Bie Aufgabe ber neuen Seit mufjte es roerbett, in

eitergifdjer Ausgeftaltung bes Reidjsgebanfetts ben Über»

gangs3uftanb 311 übertoinben, bas Auge bes Dolfes auf

neue begeifternbe 3iele '311 ienten unb mit peinlidjet Sorg»

falt 3U ternteiben, toas ben AusblicE auf biefe 3iele ner»

buntein tann. Sidjerlidj nitjt aud) in bem Ijattbcln bes

Kaifers bie gleiche Henben3, aber ber (Erfolg Ijat fid) nidjt

an fein Banner geheftet, eben toeil er geglaubt hat, auf
bem Wege eines feligteitsbringcnben patriardjalifdjen

Abfolutismus bas Fjeil 311 erreichen. Ber pcffiinismus ift

niemals ein Kinb ber eigenen 3eugung, er erroädjft auf
bent Boben ber Hatfadjen. Sdjon brei 3aljre nad) ber <Ent»

laffung Bismards Ijat ein IKann non Bcnnigfcns ruhigem

Urteil ben peffimismus als bie fjerrfdjettbe Stimmung be=

geic^net, uttö 3el)ti 3af)re fpätcr fjat fid) ber gefamten

Dollsfeele eine leibenfdjaftlidjc Sel)nfud)t ttad) einem ITcuen

unb felbft nad) bem Staatsftreid) bcmäd)tigt. 3eber An»

lauf, bei bem bie Kraft oerfagt, jeber öerfud), ber rnifj»

lingt, jebes Haften unb ©leiten minbert bie Autorität unb
erroedt beit bemotratifdjen ffiebanlett 3U neuem £eben.

Unb in ber Hat ift oieIIeid)t bie ftetig fortfdjreitcnbc Bento»

fratifieruug bes gefamten Dolfslörpers neben bem cbeitfo

ftetigen Derblaffen bes nationalen ffiebanlens bie offen»

fid)tlid)fte unb bebeutungsoollfte Hrfdjeinung ber beutfdjcn

©egenroart.

3ene bemolratifdje Heribcns mag allgemeiner Uatur

fein, fie mag iljre tburget fittbeu in bem ungeheuren
IBattbel, bem feit ber grofjen Reoolution bas gefantte
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geiftigc £ebcn ber eutopäifd)en Doller unterlag, aber

gerabc bas lfof)en3ollerntum, feine Kraft unb fein öer»

bienft, Ratten ben ficf)erften IDall gebilbet gegen bie

btattfenben Stuten, unb bie junge Kaifertrone hatte iljr

einen neuen Kimbus oerlietjen. (Er muff »erbleichen, wenn

ber Träger biefcr Krone ununterbrod)en fid) in ben TRittel*

punft ber Kriti! ftellt, roenn er, feinen perfönlid)en tDtHen

auch im Kebenfäd)lid)en betonenb, fid) in bie <Befal)r be*

gibt, fein fönigtid,es flnfef)en unb feine Souveränität oot

öer 3 ci t 311 uerbraucfyen. Die öemofratifcfyen 3nftm!te

lehnen fidj auf, roenn fic ben £uftl)aud) einer Tprannis 31t

tmttern oermeinen, unb roieberum roerben aud) bie ITlanner

irre, bie gern einem roillensftarlen Hlleinherrfd)er bie

(Befdbicfe ber Kation anjuoertrauen bereit finb. Das Urteil,

bas fdion im 3aljre 1897 Ktittelftäbt fäUte, als er fd)tieb:

Kur roer bie 3 eiten Sriebrid) Wilhelms bes Dierten nod)

mitburdjlebt Ijat, roirb fid) äl)nlid)er 3uftänbe einer autort*

tätslofen, jeglidjen imputfinen (Einfluffes auf ben (Seift

ber Kation ermangelnben, non allfeiligem Kti^trauen um*

ranftcn Regierung 311 entfinnen »ermögen; in bicfer

trüben, bumpfen £uft roudjert bas antimonard)ifd)e Partei*

roefen roiberftaubslos in bie tfölje' biefes Urteil ift

fidjetlid) 011311 büfter, fdjon roeil man auf bie Sulunft,

auf ben innerften Kern bes beutfd)en Dolles unb bie lid)ten

unb guten Seiten im tDefen bes Kaifers bas üertrauen

ni^t oerlicren roill, roof)l aber barf man nicht ad)tlos oot»

beiget)en an ber unleugbaren R)at)rl)eit, baff mit jenem

Tmporroudjern bemotratifd)er lEeribenjen fid) 3ugleich ein

raf^es Sinten bes nationalen (Sebantens nerbanb. tjier

Ijat bie Kataftrophe, bie mit bem Sturze Bismards herein*

brad), hier haben bie Sd)roäd)en unferer internationalen

politit, bie haltlos 3roifd)en ben (Segenfähen fd)roanlt, hier

hat bas üerföhnungsbebürfnis, bas ber Kation als Ausfluß

ber Schroädje erfdjien, KKthilfe geleiftet am tDerle bes

Totengräbers. (Eine ftets cntfdjloffene, grofoügig nationale

Partei ift aud) “im 3 eid)en ber rosigen KIel)rheit bes
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Blodfr in Öen öeutfdjen Parlamenten nid)t oorßanben, unö

nirgenös blüt)t öie Sucerfidjt, baß öas itt feinem Der»

trauen fo ftarf erfdfütterte Dolt aud) in einem tfinftigcu

löal)ltampf öie gleichen Kräfte aufbringen wirb, cs fei

öenn, baß öer Furor teutonicus gegen öas Droljen öcs Aus*

Ianöes öas Sdjwert aus öer Sdjeiöe reißt.

Denn geraöe öort, too öie oerläßlidje Refcrne öer

lKottard)ie öes Rufes iljres $itl)rcrs Ijarrt, roo öie fonfer»

catic gerichteten (Elemente öes alten Preußens unö öer

cinft non flantmenöem Ratiouatgefüßl erfüllte groß»

öcutfdje £iberalismus 311m Kampfe bereit finb, ßat altguoft

Snttäufdjung unö ©rbitterung Öen Arm gelähmt. IPieöer

treten ßier öie '(Etfdjeinungen, öie fid) mit öer (Entlaffung

öes erften Kan3ters 'oerbanöen, für Tange 3 eit beftimmenb
in Öen üoröergrunö. Das Kapital an nationaler 5rcubig=

leit unö nationaler ©efinnung, öas in jenen trüben Sagen
unö in Öen fotgenöen Seiten nerloren ging, Tjätte nur
eingefdjräntt werben tonnen öurd) gewaltige (Erfolge, öie

Öen ffiebanten an 'öie üergangenßeit abgclenft hätten auf
öie ffiegenwart unö öie ffietoäfjr boten aud) für Öen Reid)»

tum öer Sutunft. ©ewiß, an (Erfolgen tjat cs nidjt gefehlt,

aber öiefc (Erfolge waren nur fdjeinbar unö fic muröcu

errungen im ©egenfatj 311 Öen tonferoatinen unö natio»

nalen (Elementen öes Doltes. Sie waren entfloffcn aus

öem Beöürfnis, öie ffiruppen, öie einft Öen großen Kalter
in itnnerföl)nlid)er 5einöfd;aft befäntpften, 3urüd3ugc=

winnen: Die Popularität aber ift wertlos, wenn fie ge»

fud)t wirb, fie 'muß als ein freies ©efdjent fid) bieten,

unö Stärte, nidjt Rad)gtebigteit, fdjät^t ein Dolt cor allem.

Der „öffentlidjen TTCetnung" würbe öie altbewährte ®rb»

mtng öer Canbgemeinöen, 'würben widjtige ©runbfäße öes

tDirtfdjaftslebens, öer tüelfen» unö polenpolitit geopfert,

unö ftatt treuer Rtittämpfer gewann man 3weifell)afte

5rcunöe. Unö inöem man balö hier wieöer unö balö öort

öie Kongeffioit einengte, inöem man öem neuen Kurs gegen

öie polen einen wiberfptudjscolleu neueften Kurs gefeilte,
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tnbem man im pteußiftßen üpltsfcßulgefeß ben 3bealen

bcs £ibetalistnus entgegentrat, benen man eben noef]
(
ge=

Ijutbigt, Rendite man bie taum ©ewonnenen aus bet Dar*

balle bes Dertrauens 'wieber $uxM.

3n feinem „Stiftern bes Selfgorterncment Ijat Rubolf

©neift einmal gefagt: „t»as ift bie öffcntltd)e meinung?

Sie tann eine große lTtad)t fein, bte unwiberfteßlidje Kraf

bes Rationalgefüßls, welcße in fturmbewegten, großen

3eiten bie ffiefdjicßte einer Staatsregierung Icnft. Ste tann

eine ftarte RTad)t fein, welcße in rußigen weiten bie

Rfcßtung ber Staatsregierung beftimmt bureß ben flfejje«

Pulsfdjlag öffentlicher Korporationen, bte in glei^er Weife

unb ln gleicßem ©eifte gemeinfcßaftlicße pfltdjten erfutten.

Allein fie ift etwas feßr Kleines unb Unjunerlaffiges, wo

fie nichts ift als bie Summe ber näcßften ©iubrude, welcße

qrofu unb Heine ©rwerbsgefellfdjaften, bie Abonnenten

großer unb Heiner 3eitungen non ben ©agesereigniffen

empfinben." (Es war bas üerßängnis ber acßtjeßn 3aßre

bis 3u ben De3embertagen 1906, baß nid)t fenc unwbet»

fteßlidjen llläcßte, fonbern biefe Heilten unb un3Uüerldffigen

Kräfte ben Kurs ber 3eiten beftimmten.

Scßon in bem erften großen Konflift, ber sanften ber

Regierung unb ben tonferuatioen Poltsteilen entbrannte,

rourbe bas pctfönlicße tlioment fo ftart in ben Dorbergrunb

gebrängt, baß nur unerfreulid|e TOirfungen entfteßen

tonnten. tOieberßolt ßat ber Kaifer bamals, als bie Stage

bet hanbelsoerträge bas öffcntUdje 3 ntereffc beßerrfdite,

aller töelt uertiinbet, baß er in ber ©ppofition ber Red)ten

nidjt einen Kampf gegen feine Htinifter, fonbern einen

Kampf gegen ben ©räget bet Krone, baß er in jebem

rOibetfprud) ein übelwollen gegen feine lanbesoäterlicßen

Abfid)tcn crblide. Diefe Auffaffung fteigerte fid) feßon

bamals 311 gefellfdjaftlid)en Solgerungen, bie, wie bie

Streicßung ber ©rafen Kaniß unb fllitbad) oon ber £ifte

ber faiferliißen ©äfte, bem monateßifeßen ©efüßl bes Alt»

preußentums unb bem Selbftgefüßl jenes Staubes, beren
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tttitglieber bet Kaifet einmal in feiner Rebe an bie 3ofjan*

niter als „bie (Ebelften ber Ration'' gefdjilbert fyatte,

fernere lOunben fdjlagett mußten.

Aus ber Rebe, bie ber Kaifer am 6. September 1894
an bie oftpreußifcfjen Stänbe tjielt, tritt feine Auffaffuug
Don bem Derfyältnis ber fonferuatiDen Parteien 311t Krone
mit einer Sdfätfe Ijetuor, mie nirgenbs fonft. Der Bunb
ber Canbroirte toar entftanben, bie (Erinnerung an bie einft

an berfelben Steife ausgcfprodjene Derfünbung, „ein gutes,

fegenbringenbes Königtum tnüffe oor allem funbiert feitt

auf ber (Brunbtage eines feft unb 3ui>crfid)tlitf) 3ttm Reid;=

tum ftrebenben, Aderbau treibeitben Doltes" mar in beit

mitten Kämpfen um bie fjanbelsoerträge erlofdjen, bie

KonferuatiDen ftanben in ©ppofition. Da ermadjte in

bem Rtonardjen bas Derlangen, fie für feine Politif 3U ge*

minnen, für eine politif, bie iijre Aufgabe fudfte in bem
„Kampf für Religion, für Sitte unb ©rbnung gegen bie

Parteien bes Umftur3es."

Dort in Königsberg fiel bamals bas IDort, baß eine

©ppofition preußifdjer Abeliger gegen ifjren König ein

Unbing fei, obrooifl bie ®egnerfd)aft öer Konferr>ati»en

fidj niemals gegen beu tjerrfdjer, fonbern nur gegen bie

maßregeln feiner Kommiffarc geridjtet Ijatte, bort mürbe

üjnett, roie einft Öen Junfern, bie unter bem Pater bes

großen $riebrid) ber ftaatsbitbenben Kraft bes I)ol;en*

jollernljaufes bett TDeg oerfperrten, bas broljertbe IDort

mieberljolt oon ber Stabilifierung ber Autorität, bort et*

Hang bie fltafjnung: „lEägtidj ift mein Sinnen barauf ge*

ridjtet, 3ljnen 3U Ijeffen; aber Sie miiffen midj babei unter*

ftüßen, nidjt burd) £ärm, nid]t burd) mittet ber r>on 3ljncn

mit Retfyt fo oft befämpften gemerbsmäßigen ©ppofitions*

'

partei, nein, in nertrauensnoller Ausfprad)e 311 3fjrem
Souuerain. IReine ®ür ift alleseit einem jeben meiner

Untertanen offen unb millig leifje idf iljm ®el)ör. Das fei

fortan 3f)r tDeg unb als ausgelöfdjt betrachte id) alles,

mas gef^aß." Unb 311m Schluß :
„tDie ber (Efeu fid) um
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Öen Inorrigen (Eidjenftamm legt, ifjn fdjmüdt mit feinem

£aub unb iljn fdjüßt, toenn Sturme feine Krone burdj»

braufen, fo fdjtießt fid) ber preußifdje Abel um Klein fjaus.

KTöge er uttb mit il)m ber gefamte flbel beutfd)er ITatton

ein leudjtenbes Dorbilb für bie nod) 3Ögernben (Teile bes

Dolles toerben. tDohlan benn, laffen Sie uns 3ufammen

in ben Kampf Ijincingeljen l Dormärts^ mit ©ott, unb

ehrlos, roer feinen König im Stidje läßt 1

jjier bat ber Kaifer in ber (Tat mit rafdjer fjanb unb

ohne 3toang bie ftaatsredjtlidjc Dottrin beifeite gcfdjoben,

öaft nic^t er, fonöcrtt öie TMintfter öte ffräger öes polt=

tifdjen Spftems unb 3ugleidj bas 3iel jeber auf uerfaffungs»

mäßigem Boben fteßenben ©ppofition feien. Damals fd}rieb

ein lonfernatioes Blatt: „TDenn bie Abeligen fortan ber

Krone leine ©ppofition mad)en bürften, fo müßten bie»

felben, foroeit jie ben Parlamenten angeboren, entmeber

ben flbel nieberlegen ober Ujr Klanbat, fie bürften fid)

fernerbin nid)t mäblen laffen unb aud) bem fjerrenbaufe

nidjt angeboren." So füllte ber Kaifer aud) bie energifdje

Agitation bes Bunbes ber Canbroirte gegen bas mirtfdjaft»

lid)e St)ftem ©apriois auf ein gegen il)n perfönlid) ge»

ridjtetes Stimmungsmoment 3urütf, unb 3ugleid) rid)tete

er mieberum ohne hinreichenben 3t»ang bie gegen feine

DXinifter geridjteten £an3enfpißen auf feine eigene Bruft,

inbem er in einer Aubien3 bem Dorftanb bes Bunbes bie

tabelnbeu IDorte 3urief: „3n bem (Eifer, fid) felbft 311

belfert unb ben auf ber Canbroirtfcbaft laftenben DrucE

allen Kreifen bes Dolles belannt 3U madjen, haben fid)

KTitglieber 3l)res Bunbes 311 einer Agitation in töort unb

Sd)rift »erführen laffen, bie, über ben Ral)men bes 3u»

läffigen binausgebenb, mein lanbesoäterlidjes Ejer3 tief

Iränlen 'mußte . . . Klein lanbesuäterlicber Rat gebt bes»

l)alb baljin, baß bie fjerten jeber fenfationellen Agitation

fid) enthalten." Diefe IDorte haben 3ur Derföhnung nidjt

beigetragen.

5aft leibenfdjaftlidjer nod), als um bie Efartbelsuer»
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träge ift fünf 3 afjre fpäter ber Kampf um Öen großen

Kanal entbrannt, unb aud) Ijier roieber l;at es nidjt au

3al)lteid)en Rtomenten gefehlt, bie bem fadjlidjen Konflitt

eine befonbere Sdjärfc gaben burd) bas F)in3utreten unb

flusfpredjeit perfönlidjer Stimmungen, tjier ßanbeltc es

fid) im letjten ©runbe nid)t um große politifdjc prinjtpieu,

rnie fie in ber äufjerften Hot aud) XDilljetm ben CErften 3um

tDorte brängten, fonbcrn um Sragett ber mirtfdjaftlidjcn

Riißlidjteit, bie eine (Entfdjeibung nur itad) fadjlidjen ©c=

fidjtspuntten fjeifdjten. Als ber Kaifer fid) mit gat^er

Autorität für bie Dollenbung bes tPertes einfeljte, ba mar

eine (Entfdjcibung im Parlamente uod) nidjt erfolgt; erft

roemt fie ableßnenb ausfiel, bann märe cs uielleidjt be»

grünbet geroefen, burd) eine non ben Rtiniftcrn amtlid)

gebecfte Kunbgebung bem üoltc ben tDillcn ber Krone unb
ber Regierung bar3utegeu. Das Ijätte ben Rlonardien »or
ben TDibrigteiten bes parteitampfcs gcfd)üßt unb es »er»

tjinbert, baß man bie Parole „$ür ober töiber ben Kaifer"

in ben 3mift marf. tjatte ber Kaifer ein IKaditroort ge.

fprodjen, fo mußten gerabe lopale Rtänner, gerabe bie

ffietreueften bes Königtums in einen Konflitt ber Pflichten

geftürjt roerben, ben 311 »crtneiben bie »erautmortIid)cu

3nftan3en ber Krone auf bas Dringenbftc raten mußten.

Unb toleber fielen, als bic Konferoatioen bei ifjrer

(Entfdjeibung gegen bas Kanalprojett blieben, buntle

Sdjatten auf bie politifdje Sage unb fie mürben nod)

finfterer, als in offi3iöfcn Organen rüdfidjtslos ertlärt

mürbe, baß ber König in ber Haltung ber Rechten eine

perfönlidje Ijerausforberung erblidc unb entfdjloffen fei,

ben 5el)bel)anbfd)ul) aufsuneljmeit unb ben Kampf rüd»

fidjtslos burd)3ufiil)ren. IDieberum mürben l)öfifdje RTaß*

regeln gegen bie RKberfpenftigen ergriffen. Rtänner mie

©raf £imburg»Stirum, ber fdjon einmal ben 3orrt ber

Atädjtigen auf fid; lub, fo baß ifjm ber Rang eines 311t Dis»

pofition fteßenben ©efanbten ent3ogen mürbe, oerfielen

ber Achtung unb mürben »on ber tjoftiftc geftridjen, aber
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gugteid) uertor eine gtofjc 3cit}t non fonfernatinen ,,
Kanal*

rebelten" itjr Amt. Dies ift üieHeidjt öer nertjängntsnoufte

SdjtiD getoefen, oon 6cm 6ic ®efd|id)te unferer neueften

poIUil berid)tet. ®b ®raf £imburg«Stirum bei Jjofe fpeift

ober niefjt, ift fdjließlid) wenig bebeutfam; aber unerfreulich

ift es fdjon, wenn ifjm ein (Efjrenoorredjt ent3ogen warb,

meil er feine llberjeugung aufredjt erhielt aud) gegen bie

Überzeugung bes Kaifers. Strafe unb £ol)n biirfen feinen

(Einfluß haben auf bas Dotum bcs Doltsnertreters, unb

felbft ein faiferlidjer Befehl müßte abprallen an einer

aufrechten ffiefinnung. IDäre cs anbers, fo ginge ber par*

tamentarismus feines letzten Anfefjens oerluftig, er fanfe

herab 311 ber Tüitrbelofigfeit bes römifdfen Senates in ben

Sagen bes Caligula ober (Earacalla, unb oergebens wäre

all bas Ttlüljen unb Streben unferer Bätet gemefen, es

auf betn tDege ber Derfaffung 3U erlangen, baß fie Anteil

erhielten an ber ®eftaltung ber ®efd)ide ifjres Dolfes.

Über es fdjeirtt, als toenn in bem Kaifer 3uweilen nod)

Dorftcllungen lebenbig roerben aus »ergangenen Seiten,

romantifdje Dorfteilungen non bem ®egenfaß 3wifd)eti

Kaifermadjt unb Dafallentroß ober oon bem IDiberftanbe,

ben einft bem erften f)of)en3ollern bie (ßuißows unb Bre*

boros unb fpäter bie £inbenbetger, bie Kradjte unb 3ßen«

plißc entgegenfteltten.

Die Stunbe ift bann gefommen, in ber bie Kaufet«

oatioen, bie Rogaliften quand meine, aud) iljrerfeits, bas

Sdjrocrt für bas Königtum in ber Sauft, fid) bennod)

gegen ben Kaifer unb feine Rtetßobc wanbten, ba fie

öffentlich erflärtcn: „tDir fc^en mit Sorge, baß Außerun«

gen Seiner Rtafeftät bes Kaifers, geroiß ftets oon cblen

Rtotioen ausgeljenb, nid)t feiten ba3u beigetragen haben,

teilrocife burd) mißoerftänbli^e Auslegung, unfere aus*

roärtige politif in fdjtoiertge £age ju bringen. TDir

Ijalten, geleitet oon bem Beftreben, bas faiferlidje Anfeßen

»or einet Kritif unb Disfuffion, bie ilpn nid)t guträglid)

finb, 311 beroaljrcn, foroic oon ber pflidjt befeelt, bas
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Deutfcfye Reid) unb Doll oor DettDidlungeit unb Radjteilcn

3u fdjügen, uns 31t bettt efjrfurdjtsuollen Ausbrud bcs

IDunfdjes uerbunben, baß in foldjcn Äußerungen 3utiinftig

eine größere 3urücEl)altung bcobadjtet roerben möge."

(Es ijat melleidjt leine tmrlfamere Auflage gegen ben

potitifdjen 2fugenbftil, gegen bie taiferlidje Romanti! ge*

geben, als biefen 'proteft ber Ijepbebranb unb Krödjer, ber

Rlanteuffel, Rlirbad) unb Rormann.

(Es ift eben fo : Die laiferüdje Romantil mußte immer

311 neuen Konflilten fiißren. Unb bodj liegt in betn R)efen

bes Rlonard)en felbft ein 3ug, ber biefe Romantil eigentlid)

aufßeben müßte. Das ift jener 3ug, ber it)tn oon ben

tippen ber Betmtnberung bas ri'tljmenbe Bciroort eintrug,

„baß er burdjaus ein mobernet Rlenfdj fei".

Ifier in biefem fdjeinbaren ffiegenfatg liegt bas eigent*

lidje Rätfel biefes feltfamen (Efjaralters. Doll non leiben*

fd)aftlid)em 3ntereffe für alle (Errungenfdjaftcn ber EDiffen»

frfjaft unb ber ©edjnil unb, burd) unb burd) realiftifd), ooll

(Eifer, ißre (Erfolge in ben Dienft ber Ration 3U fteUen, fteßt

er ber neuen Kunft mit leibenfdjaftlidjer Abneigung gegen*

über, ftellt er fid? bort, wo er felbft 311 fdjaffert gebeult,

unter ben Bann ber blutleeren, feelertlofcn Allegorie,

träumt er non ber R)icberlel)t bes ©langes unb ber tferr*

lidjleit ber Rtebicäer. Der mobernett Drantatil uerfagt er

bas Red)t, aus bem fprubelnben £eben ber ©egenroart ißre

Stoffe '311 mäßlen unb roeift fie 3urüd auf Sarbanapal, auf

Sriebrid) (Eifeitgaßn unb bie ffiefd)id)te ber fjoßengolletn.

3n feiner fjiftorifdjen Auffaffung folgt er Ijcute ben Spuren

Ijoufton <If)amberlains, um, wie es 3,11 Bonn gefdjal), uom

Rationalismus unb Untoerfalismus, non Ijiftorifdjcn 3beeu

unb ©enbengen 3U fpredjen, unb bann wieber fütjrt er

alles ©efdjetjen 3urüd auf bie ©atlraft unb ben tDillcn

ausfdjließlid) ber Könige. So ift er iiberfdjwänglid) in ber

Belunbung bes Danles fiir all bie RTänner, bie feiner Re*

gierung ©Ian3, bie feinen 3been iTjren Arm gelieljen ßaben,

unb bod) trennt er fid) mit erftaunlidjer Kälte non altbe*



(Ein moderner IHenfd?. 225

toafjrten Dertrauten, tnenn fie if)m öie 3 ir!el ftötert, Das

freie ftmerifanertum mit all feiner nüd)teruf)eit unö

feinem Rtaterialismus ringt ifjm Sqmpatfeien ab, er er»

roeott öie Betounberung eines Rtannes toie Cecil Rfeobes,

ben er, ber fo tief burdjbrungen ift non ber Rotmenbig»

teit, bas 3eremoniell als ein toertooHes fjilfsmittel bes

Rtpfteriums ber Romantif 3“ töaljrcn, mie einen guten

Kameraben empfängt, beffen plane et förbert unb nad)

beffen Sdjeiben er be3aubert ausruft: „Warum habe id)

nidjt fold) einen tltinifter!" Untoiberfprodjen blieb ber

Bericht über bas 3ufammentreffen ber beiben Rtänner:

„flls bie beiben eifernen f)änbe in feftem ©tiff einanbet

ümfdjlangen, fal) ©ecil Rljobes bem Kaifer fdjarf in bas

fluge unb ber fdjarfe unb burdjbringenbe Blid rourbe com

Kaifer ebenfo fetjarf unb burdjbringenb 3urüdgegeben; in

einem Rugcnblid Ratten fid) bie beiben ooll oerftanben.

Bei ber grofeen Urteilsfäl)igfeit bes Kaifers unb ber £eid)=

tigteit, mit ber er feine politifdfen plane 311 mürbigen

oerftanb, feat ber RTonard) bie ffitöfee ber Hljobefifdjen

Pläne unb bie baraus für Deutfdjlanb entfpringenben

üorteile ooll ertannt." So treibt ben Kaifer ein merf»

toilrbiger ffang 3U ben Rtittiarbären aus t)anfeelanb, 3U

ben pierpont RIorgan, ben Danberbilt unb flrmour, 3U ben

selt'-made men unb ben paroenus, fo Ijulbigt er bem

Reidjtum mit einer gemiffen flnbadjt, unb roieberum ent»

bietet ber Romantiter als „fjetr bes toeftlidjen Rteeres"

bem 3aren als bem „fjertn bes öftlidjen Rteeres" feinen

©rufe. RTit fjerrlicfjem (Eifer befennt er fid) 311 ben Ceferen

Cutljers, begeiftert fiiljlt er fid) als ben berufenen Scfeufe»

feerrn ber eoangelifdjen Kirdje, unb bennod) feat er nod)

für feinen ©eiftlidjcn biefer lür^e Worte foldjen preifes

gefunben, toie für bie Bifdjöfe unb Abte Roms unb für

iljreti oberften Sd)ufef)errn, ben Papjt. niemals lobert

feine Begeiferung fo flammenb Ijeroor, als toenn er

feines ©rofeoaters als bes „gtofeen Kaifers" gebentt, unb

bod) entgefet es iljrn, bafe bie Wut^el feiner (Erfolge in

Ciman, 5fr Kaifer. 15



226 2ld)tcs Kapitel : Oer Kaifer unb bic Parteien.

feinem 3äljen ^eft^attcn an Öen altprcufjifdjen, burd) unb

burd; tonferoatioen ©rabitionen ruhten, bic fetbft bcr

Reidjsibee fid) feinbfelig entgcgenftelltcn, um bann crft

langfant unb refigniert fid) ihrem Banne 311 fügen.

©erabe Ijier aber liegt ber fetjte ffirunb für bie auf«

fallenbe (Erfdjeinung, baf( in anbertf)alb 3al)t3ehtttcn ein

Unterlid) non Sroeifeln ttidjt bcbrcingtes, Rares unb offenes

Derljältnis 3U)ifd)cn bem Kaifer unb bett fonferoatioeu

(Elementen ber Ration uid)t cntftanben ift. Ruf ber einen

Seite nennt fid) ber tjcrrfdjer ben „Stanbesgenoffcn" bes

Rbels, ficl)t et in ü)tn einen heim^iigten, mit bcfonbercn

Prinilegien bebadjtcti, aber aud) 311 befonbercn Pflichten

berufenen Staub, bem er gegeniibetfteljt roie ein primus
inter pares, ben er fd)elten unb belohnen barf unb bcr

bennod) ftets 3U feinem Diettfte bereit fein muf3; auf bcr

anberen Seite förbert er nid)t nur bic Beftrebungcn bes

Siberalismus, fonbern er gibt aud) in ber (Einführung bet

3meijäl)rigen Dienfäeit jenen Kampfpreis auf, um ben
oor Dter3ig fahren bas prettfjifdje Königtum mit (Ein»

fetjung feiner €jiften3 gerungen l)at. Unb nor allem: er

jtellt bem Ijiftorifdjen Rbel bas Bilb feiner (Entroidlung

gegenüber, in bent nid)t tnel)r bie Rad)fommen ber alten

Sdjtoerttnagcn bes ljol)en3ollcrntums, fonbern bic üertreter

bes ©elbabels bic entfdjeibenbe Stimme führen, bem fic ihr

©epräge geben Jollen. EDic pierpont TKorgan unb Danber«

bilt ungetoöljnlidje Rufmerlfamfeiten empfangen, tuie decil

Rljobes als ber Bal)ttbrcd)er einer neuen, roilltommencn

©tttroidlungsperiobe heruortritt, roie bie ©odjter bes ameri«

fanlfdjen Präfibenten erforeu roirb, eine faiferlidje 3cid)t

311 roeiljen, fo erhebt fid) aud) in bem fonferoatinen

Säger ber erbrüdenbe flrgrool)n, bafj Kaifer Eöilf)clm in

ber fd)ictfalsreidjcn Streitfrage, ob Deutfd)lanb ein reidjer

3 nbuftrieftaat roerben ober bie fefteften planten feiner 3u«

tunft au<h fernerhin in ber Sanbroirtfdjaft finbett fall,

aH3ufef)r fid) bem (Einfluß ber „RTobernen" beugt.

Das IDort non bcr „netten Rriftofratie" haben nidjt
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itriberftrebenbe (Elemente, fonbetn in gellem 3ub^l (Drgane

öer Börfe geprägt. „tüenn 3nbuftrie unb tjanbel in

weiteren 3 et)n Ifafjren", fo fdjrieb eines non Upten, „einen

noef] Ijöfjeren Pro3entfat3
ber Beoölterung im Bergteid)

nir Canbwirtfdjaft befd)äftigen, wenn Deutfdjlanbs Bolts»

3ab( auf fieb 3ig unb ad]

t

3ig
tilillionen geftiegen, ber 3n»

buftrieftaat oollenbet, ber Agrarftaat überwunben IJt,
bann

bat ber Canbabel feine Bormad)tftellung eingebu&t. ©m

neues ffiefd)fed,t, eine neue Ariftotratie roädjft tyvan unb

liebt in bie Berwaltung ein. litag bie ffiegenwart bic

liberalen Parteien nidjt befriebigen, bie Sutunft i|t iljncu

fld,Cr

tDäbrenb im Botte bie Abneigung gegen bas ©ro&»

Kapital roädjft unb ftets fidj wiebcrf)olcnbe Bantbrudje

bas Bertrauen immer roicber i)etnid)ten (
treten, wie ge»

fagt, 3
at]treid)c Seidjen l]etix>r, bie auf eine gejteiger e

XDürbigung biefer ©lemente am taifertidjen t)ofe beuten.

Sreitidj f)at nod) ein ©reitfd]te oerfid)ert, bafe bas fajled)»

tefte (Element, aus beut man eine Klaffe hüben fann, un»

3weifelf]aft
ber ffielbabet fei unb er t)at, Ijiniiberblidenb

auf bie ©ntwidelung ber ©ibgenoffenf^aft bie Srage ge»

bellt: „Können fid) bie Sd)wci3er im ©ruft bariiber freuen,

bah il]re ebleti unb ruljmoollen ©efd)ted(ter mel]r unb meljr

gefebwunben unb au il]rer Stelle bic ©ifcnbafjnbircttoreu

getreten finb?" 3war l]at er bie Anhäufung riefiger

Kapitalien in ben fjänben ein3eluer eine öffentlidje Kala»

mität genannt unb mit bitterer Sorge eine 3ufunft ge»

3cidjnet, in ber burd) biefe burefjaus tosmopolitifd) ge»

arteten gewaltigen Bermögen, burd] bic fortwäfjrcnbe

Anfammlung ber Selber in. unwürbigen Ifänben bie

©riften 3 bcs Staates bebrofjt werben muff, aber es tonnte

bennod] nid]t als eine Unmöglid]teit 3uriictgcwiefen werben,

bafi bie 5rieblänber ober Ballin, bie Siemens ober ©olb»

berger in ben Kat ber Krone berufen unb an einen piafc

gefteflt werben tonnten, non bem aus fie ifyren Anfd)au»

ungen autoritatiueu Ausbtud oerleiljcn burften. Auf ber

15
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ttorblanbreifc bes 5cül)jaf)rs 1902
,

bort alfo, wo ber

Kaifer ntöglidjft 3wanglos fidj über Me cerfdjiebenartigen

Strömungen bcs öffetttlidjen £ebcns 311 orientieren fudjt,

fjattc öer Kaifer, wie er uorßer bic Dorbercitungeu 3ur

transo3eanifd)en 5aßrt öes priri3en tjeinrid) in öie Ijänbe

öes Bantiers ffiolbbergot legte, fidj öie Kommer3ienrätc
Bleidjröber unb flrntjolb, 3 fibor £oewe uttb TTtarfus unö
ben freifinnigen flbgeorbneten 5reefe erwäßlt. Unb in

tjoffenber 3rouie fdjrieb bas leitenbe ©rgatt ber So3iaIiften:

„Bas ift öie neue Ijofgcfellfdjaft, beretwegen bie jfuitter

auf ifjreu Statnmfißeit Simpligiffimusftintmungen äußern."

3 n anberett Krcifen aber ßat man baran erinnert, baß in

ben Seiten EDilßcltns bes (Erften toeber tjerr 3 fibor £oewe
nodj tjerr Bleidjröber in ben engen 3irfel bes tlIonard)cn

aufgenommen rouröe, unb man forgte, baß bic ungeheure

U)al3e bes mobernen £ebctts wie über bie alten ffie=

fd)led)ter, fo aud) über bie altpreußifdje ©rabitiouen ba=

fjittrollen tonnte, baß bie aitgelfädjfifcfje fluffaffung bcs

£ebens, öie auf jebe anbere Betätigung cergidjtet unb nur
in gefdjäftlidjen £eiftungert ißr 3iel fudjt, immer tiefere

Sdjatten auf bas £eben ber Hatiou werfen tonnte, tjat

bod) aud) priri3 tjeinrid) in einer Rebe 311 tjamburg jener

ameritanifdjen fluffaffung bas 3 eugitis ausgeftcllt, baß fic

nidjt in ber Bollarsjagb fid) crfdjöpfe, fonbern and) nad)

bem Befiße rein ibealer ©üter bränge. Biefes 3eugnis war
irrig, es toar bas Refultat eines allgu fliidjtigeti (EinbrucEs.

Benn ber moberite flmetifanismus certieft fid) toeber in

Kunft unb EDiffenfdjaft, itod) treibt er fie um ifjrcr felbft

willen, fonbern er ßulbigt ißneit als einem Sport ober als

einem gefd)idten TTtittel 311m (Erwerb.

Bas „€rwad)en bes neuen ©eiftes" ober bod) bie

3uftimmenbe Betonung würben ergän3t burdj ein beutlicßes

flbriieten oon ben überlieferten ©enbettgeu bes fjiftorifdjcn

Konferoatioismus, burd) ftets erneute unb oft mit all3u=

großer Sdjärfe betonte Konflitte mit ber Rcd)ten. Sie

traf anbererfeits 3ufatnmen mit 3aljlreidjen Symptomen,
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f»ic auf 6eu (Bebauten beuteten, beti (Erfaß für ben protcftan*

tifdjeu Konferoatismus burcf) bie Sörberung rornifd)«

fatbolifctjer ©enben3en 311 erlangen. Kann aber biefer <bt-

banfe jemals ©cftaltüng gewinnen? Können bie neuen

Strömungen fiegeu, ofjne baft bie 3ufunft bes beu Men

DoBcs in fd]iocrc Gefahren gerät? Der Harne

beutet <5efd)led)t, bie Dorftellung, baß es eine Dererbung

ber Do^itge ber Dätcr auf bie Kmber gäbe, hegt ffter 3U-

grunbe. Hidjt bie (latente, wof)l aber bie Cigenftaft bes

©barafters «ererben fid) in ber Regel. Daju fommt, baß

ber ©baratter nid)t nur angeboren, fonbern aud) anerjogei

toirb Die Gewöhnung 3« t)errfd)en unb bie Dinge oon oben

, tt {eben, wirb einer, ber in einem üornetjmen fjaufe ge=

borer ift, aud) bei mittelmäßigen Anlagen fid) leiditer

Erwerben, als ber anbere, ber fid) erft emporarbetten

mußte Belben werben oon gelben unb Braoen gejeugt,

fagt fjora3. <Ed)ter Abel ift nur bort Rauben wo es

einen Stamm überlieferter <Ef)r= unb Sittenbegnffe gibt

tDenn aber ber IKiUionenerbe eines Rtannes, ber burd)

Spetulationen fid) fein üermögen erwarb, ber Reprafeiu

tant einer neuen Ariftotratie werben foU, wenn otelleidjt

aar bie Had)tommen wagßalfiger Unternehmer ober weit«

bergiger U)ud]eter bie Sdjilbträger bes tC^rones werben,

bann wirb fo ungefähr alles, was bisher als beutfdfe Art

unb beutfdje dugenb galt, oerfdjwinben unb in ber neuen

3eit ber ffänbter wirb eine neue £ebensanfd)auung er«

ftehen, bie woljl taum einen Arnbt unb einen Sdjenfen«

borff 3U flammenber Begeifterung fortreißen wirb. Gewiß,

es ift wahr, baß nichts für bie (Ewigfeit gefeftet ift unb baß

in bet Bewegung allein bie möglid)teit glü<fUd)er €nt=

widlung rußt; es mag aud) fein, baß bas Alte fallen muß,

wenn bas Reue fid) gehalten foU, aber gefunb ift nur eine

organifdje Gntwidlung, unb bas Reis bes Kapitalismus,

auf ben bcutfd)en Cebensbaum gepfropft, würbe mand)es

grüne Blatt 311m tOelfen bringen unb mancher ftrömenbe

Saft würbe oerfiegen.
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Auf öett Straften öer neuen Keid)sl)auptftaöt trntröe

am tlagc öer Silberftod)3eit öes Kaiferpaares eine 3eit=

fdjrift oertauft, non Seo Seliger herausgegeben. "Die

©hriften würben öarin ©ofims genannt. 3n öer 3eit=

fdpift ftanö ein Artifel unö über ü;m in groften £ettern:

„3 frael tTriumpfjator". Da Hang es wie im Jubelftile öes

©efanges Deborae unö Barafs: „Sobet Öen tjerrn, 3 ftr non

3 frael ! tjöret 3U 3 fjr Könige, unö mertet auf 3 ftr 5ürften
!"

Unö mir oernafttnen, wie 311m lUaftle öer Dertrauten im

Kaiferfdjloft Ijerr James Simon, Ijerr Paul Sd)wabach unö

Ijerr 3 fiöor £oeme getaöen rouröen, ein Wann öer Börfe,

ein ^abrifant oon Flinten unö ein tjelö öer Baumwolle.

Dor wenigen Gagen fei es gefdjefjen unö nidjt 3um erftenmat.

Bei öer jüngften DefiUercour, fo nerrtaftmen wir weiter,

inutöe öie tTodjter eines Berliner Banlöircltors, öer gleidp

falls feine Aftnettreifte bis auf öie patriardjen 3urüdfüf}tt,

öem Kaifcrpaav norgeftellt. Aud) ftabe öer Kaifer erft jiingft

einem OEffen im AutomobilHub beigerooftnt, 311 öeffen tTeil=

neftmern öie Ijerreit 5eli£ Simon, Boöenftein, James oon
Bleidjrööer, £eoin=Stöfping, Ijulbfd)insft) unö 5*itj 5rieö=

länöer gehörten. Diefes 5 e ft fei in fdjönfter tjarmonie

aerlaufen, öer Ejevr aber — fo fdjrieb £eo Ccipjiger —
„öer, aller ©tifette 311m tTroft, aus überquelfenöem patriotK

fdjem ©efüljl beim Abfrfjieb öie feufdjen Sippen auf öie

Ijanö öes Kaifers öriidte, toar 311m ©Uid ein waderer unö

efjrenfefter djriftlidjer Ilütbürger."

Unö weiter fdjrieb öer Sänger öes £ieöes oon 3 frael

tTriumpftator: „3 n Öen erften Jahren roiömete fid} U)il<

tjelm II. in erfter £irtic militärifdjen Angelegenheiten, unö
öie Jagö bilöete feine eitrige (Erholung. naturgemäß be=

fdjränttc fid) hierbei fein perfönlidjer Detfehr auf Öen

Abel. Aber in öem Augenblid, öa öer itTonardj öem tüaffer*

unö Automobilfport fein 3 ntercffe 3ur»anöte, wedjfclte

öas Büö. Hur wenige urtferer Aöeligen finö materiell in

Öer glüdlid)en Sage, eine Jadft oöer ein Automobil ifjr

eigen nennen 311 öiirfen, unö fo mußte öer lTlouar<h ,l°t*
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toenbin bic Befannifdjaft bet beutfdjert piutotcatie

machen." Bas ©olb ift bas mittel ber «ntetgnung nid)t

nur bes ffirunb unb Bebens, fonbetn aud) ererbtet Red .

Bie ITad)fabren ber freien männer, bie einft für bte tjoljen.

joUern ben preu&l|*en Beben ertämpften a en teme

lachten unb leine automobile, batum muffen fte ben

anberen ben piatj räumen, in beren ©afd)en bas rollen e

©olb gelangt ift. Benn biefe anberen haben nod) anbere

mitte? aiAie Seite bes Kaifers 311 treten unb bort 3»

lieben 'wo einft bie ffiefolgstreuen ftanben: „Bei näherer

Beton'ntMott*. I» iPtW ,!«*
nbierenben ffiefd)led)ts, „jetgte es fid), baß öieje nreii ,

bie non ben maffabäern ftammen, gern erbotig waren,

mit ihren reichen mittein tünftlerifd)e unb «uItu

^
tDe,*e

•tu unterftiitjen, bie unterirbifdjen Sdfätje Babels blof}3 *

legen Wohltätige Stiftungen ins Sehen ja rufen unb

Btufeen mit erlefenen Koftbarleiten 3U f
utt«n -

Ä«e begnügte fid) nicf,t t-amit, fünf,

©rben feine Banlbarleit 3U betneifen, et eradpete bn

Berten bie fid) fo bereitwillig in ben Bienft ber non ihm

angeftrebten 3iele fteUten, eines perfönlid)en Berichts für

toiirbiq unb öffnete ihnen fein Baus."

Bier ift es mit offenem 3i)iiismus gejagt, baff, wenn

ber golbene Singer anttopft, fid) aud) bas ©or im Kaifer=

fcblof? öffnet. Unb bas t?eft, in bem foldjes gefagt wirb,

tauften ©aufenbe, unb fie lafen es mit h^en Augen

®b aud) mit fronen Augen? flauen fte alle utu)t,

toie fid) mit ben neuen mcnfdjen aud) eine neue tüelt*

anfdjauung Ijerbeibrängt, in ber bie Sitten ber Bätet ner=

Unten muffen? ahnen fie nid)t aud) ben IBanbel bes

materiellen Sehens? „3ad)ten unb automobile ihr ©igen

311 nennen, finb nur wenige unferer abUgen in ber Sage",

fo fchmettert in freubigen ©önen ber Kiinber ber neuen

3eit. 3n ber ©at, es treten anbere bas ©rbe ber Ber=

gangenheit an. Sie werben freilid) nid)t an ber Beronefer«

Haufe für ihren Kaifer bluten unb not Scl)rbellin nid)t ben
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®oö ©manuel Srobens fterben. tDeil 6er Boben, auf öem
fie leben, nidjt non iljrent Blut un6 audj nidjt non iljrem
Scf)tDeig gebilligt ift, besfjalb broljen fie fdjon in bas Bus»
latib 311 wanbern, wenn eine Börfenfteuer iljre Millionen
berührt. Bild; bas Ijaus Rotfdjilb Ijat 3ad)ten unb Buto»
mobile, feine ffirünber waren auf bcutfdjem Boben ge»
boren. Sie 3ogen "fort über bie ©reit3c, fjierljin unb bortljin,
nad) S^anlreid), nad) ©fterreidj unb nad) ©nglanb. Unb
fie würben befjenbe 5rait3ofen, (öfterreidjer unb ©nglänber,
benn i^re ©efinnung lebte nidjt in itjrcr Seele, fonbeni
liebte an iljrem Kapital. Die Qiüfcows, bie Köderiij unb
Cuberiij, bie Kradjten unb 3öenplit} fjaben wofjl einmal
bas Sdjmert gegen iljren £anbe$ljerrn erljobett, weil fie
tn iljm ben Derberber ifjrer Sreifjeiten unb Redjte er»
bliaten

; aber beutfd) finb fie aUe geblieben, unb beutfdjmb aud, iljre ©ntel, bie jetjt auf oerfdjulbeten ffiütern
fitjen ober ifjrem Kriegsljerrn im Ejeere bienen, bie aber
md)t burefy 3adjten unb automobile unb burdj IKillionen»
fdjenfungen für Rtufeen unb £iebljabereien fidj ©unft au
erwerben nermögen. ©in anberes ©efdjledjt bringt heran-
„Die Ktnber, fie Ijören’s nidjt gerne". Unb fie glauben
was ffioetfje fagt: „Klan leugnete ftets unb man leugnet
mit Redjt, bajj je fid^ ber Übel erlerne". Hudj Rotfdjiib
audj Bleidjröber, audj Königswarter finb bie Staffel empor»
gellommen, bie über ben fdjlidjten, biirgcrlidjen Hamen
Ijmausfiitjrt. Sinb fie barum abelig geworben ? tüirb aus
ifjnen unb ifjrem Samen ein Sreüjetr non Stein, ein
Rtarfdjall Bliidjer, ein ©tto oon Bisinard erfteljen? Ijeute
aber trägt Ijerr Koppel auf ber Bruft ben löilijelmsorben
mit ber Bnfdjrift: „töirfe im Hnbenfen an Kaifer U)il»
Ijelm ben ©rofjen."

Reben bem Übel aber unb bem wu^elfräftigen
Bauerntum finbet ber ntoberne Staat eine feiner ftärfften
Ijiftorifdjen ©runblagen in ber ffieiftlidjleit. Unb audj hier
Ijat bas perfönlidje ©ingreifen bes Kaifers 3u fdjwerem
RTifjüerftänbnis gefüfjrt, unb biefes ©ingreifen mu^te um
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jo bitterer empfunbett merben, als es in Ijartem IDiber»

fprudj ftanb 311 ber Tjaltung, bie ber RIonard) in feinen

perfönlidjen Kuttbgebungen, bie aud) feine Regierung in

itjren amtlidjen Sdjritten einnafjm gegenüber ben IDi'irben»

trägem ber fatljotifdjen Kird)e unb felbft gegenüber ben

cifrigften Dorfämpfern ber ecclesia militans.

3m Hlai 1896 rourbe ein (Telegramm neröffentlicbt,

bas ber Kaifer an ben ifym nertrauten Sreitjerrn non

Stumm gerietet fjatte
:
„Stöcfer enbigte, mie idj nor Jatjrcn

noraus fat). politifdje paftoren finb ein Unbing. H>er

(Ojrift ift, ift aud) foaial ;
^riftIid}*fo3iat ift Unfinn unb

fü^rt 31t Selbftübcrljebung unb UnbuIbfamEeit, beibes

Cljriftentum 3Utniberlaufenb. fjerren paftoren follen um

Seelenheil lümmern, ttädjftenliebe pflegen, aber politif

aus Spiel laffen, biemeil fie bas gar nidfts angcljt."

Diefes Telegramm gemann eine befonbere Bebcutung

baburd), baff nid)t nur bas ©behaupt bes Staates, fon=

bern aucf) ber oberfte Bifcfjof ber enangelifcfjen Kirdje in

it)m fprad). tDenn aud) ber proteftantismus nid)t gleid)

feiner älteften Sdjroefter für fein ffibcrljaupt bie Unfehlbar"

feit beanfprudjt, fo fdjien öoefj fdjon ber ©egenfatj 3t»if^en

ber fluffaffung bes papftes non ben Pffidjten ber <5 eift=

lidjfeit unb ber fluffaffung bes (Telegramms fo aufjet*

orbentlid) grofj, baß eine gange Welt ba3toifcf)en 311 liegen

fcf)icn. 3n 3al)lreid)en ©nctjflifen l)at £eo XIII. bie Sol=

baten ber ftreitbaren Kirdje gemal)nt, teitguneljmen an

betn fo3ialpofitifd)en Kampfe. „fjerren paftoren follen

politif aus Spiel laffen, bietoeil fie bas gar nid)t an=

gebt", fo fdjrieb im ^riöericianifd^en Stile ber Kaifer.

(Es toar natürlid), baff burd) biefe ©tber niete unb nid)t

bie fcf)led)teften ©lieber ber ©eiftlidjfeit in einen fdjmeren

©emiffensfonflift geftürgt mürben; 3ugleid[ aber erhob fief)

bie anbere $rage: Soll nur bem enangelifdjen paftor

nerfagt fein, fidj um bie etregenben Dinge bes (Tages 3U

flimmern, foll iljm beftimmt fein, feine Rofen unb feinen

Jasmin 311 pflegen, Kinber 311 taufen unb fjodtfeitsreben
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3U {jatten, ober foHcn bie gleichen ffirunbfäße ntaßgebenb

fein aud) für Me priefter ber fatßoltftßen Kirdje? Allein

im beutfdjen Reidjstage faßen bamals fiebcnunb3roati3ig

Dedjanten, Kapläne, Domherren, Stabtpfarrer unb Difare,

fie naßmen 3um ©eil unb nehmen nod) Ijcute eine füßrenbe

Stellung ein, einer bon ißnen mar in Anerfcnnung feiner

tatlfoIifd)=d)rift[id)=fo3iaIen Begebungen eben erft auf ben

eigens für if^n erridfteten Ceßrftußl bet Unioerfität

Rtünfter berufen roorben — galt aud) biefert männern

bas oernießtenbe Urteil aus faiferlidjem munbe? Würben

aud) fie fortan ausgcfdjloffen non ben großen Sragcn ber

3 eit unb ßingeroiefen auf ben engen Kreis ber ©emeinbe ?

Sanb aber biefe 5rage eine oertteinenbe Antroort, fo

mußte bie coangeliftße ffieiftlidjfeit fortan ärmer an Waffen

toerben, als bie Solbaten bes papftes.

Ffätte bie Kunbgebung bes Kaifers fid) lebiglid) gegen

bie (Ejaltation ein3elner gcridjtet, toie fie namentlid) in

bem Auftreten oon männern toie Haumann unb ffiößrc

fidj offenbarte, ßätte es fid) nitßt um eine generelle

3tirüdroeifung ber geiftlidjen Bentiißungen geßanbelt, an

ben Kämpfen ber ©egenroart fid) attio 311 beteiligen,

toäre oom ©ßrone ßet nur eine Warnung erftungeu gegen

eine ßißige unb rüdfidjtslofe Agitation, fo märe fein

mißoerftänbnis entftanben. Denn foldje Agitation gegiemt

fid) für ben Seelenßirten nid)t, er barf nidjt oergeffeit,

baß er ben 3orn nidjt über fid) fjerr roerbien taffen barf

unb baß bie llnbulbfamfeit ber fd)led)tefte Scßmud bes

pricfterlicßcn ffieroanbes ift. Aber roenn ißm ber große

Stifter ber eoangelifdjen £eßre, roenn ißm mattin STutljer

bas üorbilb ift, bann barf er nodj roeniger oetgeffen, baß

blefer mann fo tief roie fein anberer eingriff in bas fojiale

£eben feiner 3 eit, baß er an ben cßriftlicßcn Abel beutfdjer

Kation feinen flammenben Appell gerietet unb 31t ben

Bauern gefprodjen ßat unb baß feine Rebe aud) im leiben*

fcßaftlicßen Sdjrounge fid) etßob, roenn cs galt, irtißftänbe

311 geißeln unb ben Ifodjmut 311 3äßmen. Das gerabe ift
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6er grofjc ^cfjter bet eoangelifchen Kitd)e in langen 3ahr*

3eljnten gewefen, bafj fie 3U wenig fidj um 6as IDerbenbe

lümmcrte, ba& fie in fidler Ruhe fo oft abfeits ftanb unb

nur mit ben ftumpf werbenben Waffen ber Dogmatit

tämpftc. Alter Wein gewinnt an Duft unb Blume, aber

nudj er mufj in neue Sdjläudje gefüllt werben; fo muffen

bie J^eilswafjrheiten ber djriftticfjen Celjre, bie Sütje non

ber £iebe unb bem göttlidjen beleihen, non bem 7>\\-

frmftsljoffcn ber Armen unb ihrem (Trofte für bie (Ewig=

feit befteljen, aber audj bie Kirdje mufj fidj anpaffen bem

fortfdjreitenben £ebeu, fie mu& mit ben wiffenfdjaftlidjcn

Wahrheiten wie mit ben Rialen Hotwenbigfciten redj*

nen unb Stellung 311 ihnen nehmen. (Sewifj, bie ©eift=

Udjfeit barf nidjt jum Range einer potitifdjen Partei

berabfinten unb tjennj Brougfjam tjat redjt, wenn er jagt:

„(Ein oorbringlidjer, intrigierenber, ftürmifdjer Priefter

(jat felbft bann leinen Anfprudj auf unfere £iebe unb

Dereljrung, wenn er fein geheiligtes Amt non feinen

tjanblungen trennt; nodj weniger aber, wenn er beibe

nermengt, wenn er nidjt banor juri'idfbebt, bas tjeiligtum

felbft burdj Derleumbung 311 bcfleden, wenn er mit ben

Waffen boshafter üerunglimpfung nicht allein in ben

Kreis bes häuslichen Cebens einbringt, fonbern fogar bie

geweiljte Stille bes (Tempels mit ber 5adel ber Derleum*

bung überfdjreitet unb fie flammcnb auf ben Altar fdjleu»

bert" Der englifdje Staatsmann hat a6ct cin

anberes ift cs, bie (Eeifttidjfeit nor ber übcrfdjreitung ge=

3iemenben tRafjes 311 warnen, unb wicberum ift es ein

anbers, non ihr 311 forbern, ba& fie ber politit bauernb

cntfage. R)o ruljt benn ber Sdjaben, ben bie Betätigung

enangelifdjer Pfarrer an bem öffentlidjen £eben ber Ration

hernorgerufen tjat? Der Üorabenb ber großen Renolution

fanb noch bie ©eiftlidjleit als einen befonberen Stanb, ber

fid) organifdj losgelöft h«tte Dom Bürgertum wie uom

Proletariat, ber feine eigenen gefolgerten TSntereffen rer=

trat. CEvft unfere 3 eit hat äen fojialen (Bebauten neu be=
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lebt unö neben ben StacUsfojiaüsmus, ben $03ialismus bes

ruhigen (Erroägens unb bes füblen Derftanbes, f)at fiel) ber

Sojialismus bes ©emiites, bet djriftlidje So3ialismus ge»

ftellt, unt mit üjm gemetnfam bie Reuolution 311 be»

teimpfen. (Et xoilt bie feciale £eljre in (Eintlang bringen

mit bet £ei)te bes tjeilatibs, er u>ilt bas Alte mit bem

Heuen burdjbringen unb beibe ergeben. Das EDort aber

„politifdje paftoren finb ein llnbing", 3i»ingt 311 bem

Seeluft, als roolle ber 'Kaifer Üer3id)t leiften auf einen ber

roidjtigften Reifer im Kampfe. ’ Diefes Eüort fdjuf 3ugleid)

in feiner (Einfcitigfeit eine Sdjeibung 3tt>ifd)cn euange»

lifdjent unb tatljotifdjem prieftertum, bie bent flttfeljen ber

üertänber ber et>angelifd)en Cefjre tnebet förberlidj nodj

nütjli«^ fein tonnte. Soldje Töirfung toar fidjerlid) nidjt

geroollt; bafj fie bemtod) eintrat, modjte bie fluffaffung

beret beftärten, bie ber ffieltenbmadjung faifcrlidjcr Stirn»

mungen fdjtoere Bebeulen entgegenftellen.

3n ben 3aljren, bie feit ber flbfenbung bes ©eie»

gramms »ergangen finb, fjat ber Kaifer bie ijier befunbete

fluffaffung nidjt nort neuem Jur ffieltung gebradjt, er Ijat

aber ebenforoenig eine Korrcftur nerfudjt. Dagegen Ijabeu

3afjtreidje 3 eid|.ett barauf gebeutet, bafj feine perfönlidje

tt)ertfd)ätjung für bie Diener ber fattjolifdjen Kircfje nodj

geftiegen ift. üielleidjt ift bie pftjdjologifdje (Erftärung für

biefen IDiberfprudj barin 31t finbert, bafj ber Katljoltys»

mus nidjt nur als Kortfeffiort, fonbern audj in feiner poli»

tifdjen (Drgartifation bem Kaifer als ein 5rembes, als ein

Aufjenfteljenbes erfd)eint, bas feinem (Einflujj naturgemäf3

ent3ogen bleibt, toäfjrcnb er als oberfter Bifdjof ber £anbes»

firdjc für fid) ein analoges Redjt beanfprudjt, roie als

Souuerän; bort fielet et eine Rtadjt, mit ber paftiert

tnerben mujj, Ijier aber ffiefjilfen, tjanblanger, bie fid)

feinem IDillen unter3iiorbnen fjabeu. Darum ift bas Bitb,

bas uns ben Kaifer im Dertefjr mit ben Karbittälen,

Bifdjofen unb flbten jetgt, in fatten unb reichen $aibeti

gemalt, tuäfjrenb bie ©eftalten ber protcftantifdjen ©eift»
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liefen tote blutleere Sdjatten üerfdjtoinben. 3m Dolte aber,

bas mcf)t fritifd) roägt, ermaßt ber 3rrtum, baß troß hel-

fet oft uttb mit ooller Klarheit abgelegten Befenntniffe jur

Cefjre b cs Reformators ber Kaifer im 3nnerften feines

Ijet^ens eine geßeime Dorliebc für ben KatfjoUjismus l]ege,

unb biefer 3rrtum tourbe nodj gefteigert burd) bie burd]

attbertßalb 3al)f3el)nte roäßrenbe Betätigung einer politif,

bie, auf bas Scntrum geftiitjt, burd) immer erneute 3u»

geftänbniffe an ben Klcrifalisntus fidj bie tootjltoollenbe

IRitarbcit biefer unoerljältnismäßig einflußreichen Rid)=

tung 3U erhalten fueßte.

3n feiner Reinen Sd)rift über bie Jugenb tDilßelms

bcs 3toeitett oerfidjert ber £el)rer bcs Kaifers: „(Es ift

cßarattcriftifd) für feine gan3e ©nttoidelung getoefen, baff

er in unbeirrbarer Selbftbefttmmung unb Selbftbefjerr»

fd)ung aus altem, toas ißnt totberfußr an ©lüd unb ltnglüct,

©utem ober Böfem, Sdjönem ober Ejäßltcßem, 311 nehmen

fud)tc, toas Klarheit unb Beftimmtßeit, Rtaß unb ®lctd)=

getuidjt, Kraft unb Klugheit, in ißm förbern unb ent»

toideln tonnte. Der flnblid bes Kulturtampfes mit feinen

triibfeligen Sotgen ftärtte feinen natiirlid)en Sinn für

Billigfeit unb religiöfe Dulbfanifeit." Diefer Derfud) einer

pft)d)ologifd)en (Entioidetung ift unhaltbar, frfjon toeil er

überflüffig ift. Denn toie nodj niemals, feitbem fie bas

3epter führen, unter ben tj°ßen3ollern religiöfe Unbulb»

jamfeit fid) geltenb madjen burfte, es fei bentt in bem

ftarren Sinn bes erften 3oad)im, fo brauchte in bem Sotjn

eines $ricbrid) uttb einer Diftoria, bie einen 3eller, einen

Du Bois»Ret)monb unb fjelntßolß 5U ißeen Dertrauten

3äl)lten, bie (Eoleraii3 nid)t erft burd) ben „flnblid bes

Kulturtampfes mit feinen triibfeligen 5olgen" erroeett 3U

werben, ©erabe aus biefer tief in if)m ruljenben ®olcraii3

entfpringt ja bas ßolbe Pßantafiebilb, bas ber Kaifer fid)

non ber rötnifdjen Kird)e gefdjaffen ßat, iljr entfpringt bie

flber3eugung, baß ebenfo ehrlich, w*ie er felbft bie ©leid)»

Berechtigung ber Befenntniffe in Deutfd)lanb auerfannt
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hat, aud) ber römifdje Stut}I bereit {ei, fid) mit bem ©tunb«

fafc ber Parität 311 begnügen, tüo früher bas Hüft3eug

weltlicher Kirthengefefte, ftaatlidjcr ffierid)tsl)öfe, poli3ei=

lidjer 3roangsmittel ben (Erfolg perfagte, bort foHen fortan

Derföf)ulid)feit unb iiberrebenbe Siebe ben Sieg fjerbei=

führen. Diefe Siebe umfafft bie 3 ntranfigenteu bes üati*

fans, bie, wie Seo ber Dreigeljnte bas Ketjertum, toie ber

mit bem fd}toar3ert flblerorben gefdpnüdfte Rampolla bas

©ermanetttum töblid) Tjaffert, fie umfafjt aud) bie feft=

gefdjloffcne, in ihrem innerften tDefen immer jtärfer ber

Dcmofratie fid) guneigenbe rein politifdfe ©rganifation ber

3entrumspartei, beren erfter unb größter $üf)ter nidjt nur

3ufäHig 3ugleid) ein ultramontaner Katl)otif unb aud) ein

IDelfe mar. 5ürjt Bismard aber Ijat nod) in feinem letjtcn

Dermädjtnis, 3U einer 3 eit, als ber Kulturfampf längft

beenbet mar, bie marnenben töorte gefdjrieben: „Die

tljerapeutifdje Beljanblung ber fatf)oli}d)en Kird)c in einem
meltlid)en Staate ift baburd) erfdjmert, bafj bic tatl;olifd)c

©eiftlidjfeit über bas firdjlirfje ffiebiet hinaus ben flnfprud)

auf Beteiligung an weltlicher fjcrrfdjaft 311 ergeben hat,

unter fird)lid)eu Sonnen eine politifd)e 3 nftitution ift

unb auf iljre Mitarbeiter bie eigene Über3eugung über-

trägt, bafo ihre Sreiljeit in U)rer fjerrfchaft befteljt unb bafe

bie Kirdje überall, mo fie nid)t Ijerrfc^t, bcredjtigt ift,

über biolletianifcfje ücrfolgung 31t flogen." Unb er Ijat uns

gelehrt, baff ein emiger ^rieben mit ber römifd)en Kurie

ebenfo unmöglid) ift, mie ein Sieben 3mifd)en $ranfrcid)

unb feinen Rad)barit: „U)enn bas menfdjlid)e Sebcn i'tber--

Ijaupt aus einer Reilje ton Kämpfen beftefjt, fo trifft bas

tor allem bei ben gegenfeitigcn Begiefjungctt unabhängiger

politifdjer Mäd)te 3U, für beren Regelung ein berufenes

©eridjt nidjt torljanben ift. Die römifdje Kurie aber ift

eine unabhängige politifdje Rtad)t, 311 beren unoeränber*

Iidjen ©igenfdjaften berfelbe ©rieb 3um Umfid)greifett gc=

hört, ber uttferen franjöflfdjen Rad)barn innemohnt. 5ür

ben proteftantismus bleibt iljr bas burdj fein Konforbat



Die cMcit tjerreu ber Kirdjc. 239

3U berul)igenbe aggteffioe Streben bes profeltjtisnius unb

ber fjerrfdffudjt; fie bulbet feine (Bötter neben il)r."

fjätte ,nun bic potitif ber HafyBismartffiben 3 eit

unter bem 3mange, ben ber 3erfplitterung ber enange=

Itfdjen (Elemente, bie Unbeleljrbarfeit ber bürgerlidfcn

Demofratie in nationalen 5ra9cn un& ^as ^E^ftarten bes

Sogialisntus ausübt, einen bem Klerifalismus geneigten

Cfjarafter getragen, Ijätte anbrerfeits bic Krone fid) nadj

Kräften außerhalb bes Kanipfbegirfs unb frei non jeber

iibcrfdjmänglidjen, perfönli^en Anteilnahme gehalten, fo

mürbe niclleid)t bie Bitterfeit einer Situation, bie bem

proteftantismus bas Redjt ber (Erftgeburt 311 rauben brof)t,

toeniger peinlid) gemefen fein. Aber ber Kaifer empfinbet

gerabe auf biefetn Gebiete bas unbegminglid)e Bebürfnis,

fidj 311 betätigen, mcil er aud) fjier mie in ber ausmärtigen

potitif ben (Einfluß feiner perfönlidjfeit als einen ber

roirffamften $aftorcn betradjtet. Aber allguleicht fteHt

fid) bem mageren (Beroinn ein ftärferer Derluft gegenüber:

tt)äf)renb bie 5e in&fetigfeit Roms gegen bas enangelifdjc

Kaifertum fid) fdjmerlid) uerminbert, roerben bie natür=

lidjen Derteibigcr bes in ü)m oerförperten (Bebanfens in

iljrcr (Energie gelähmt unb in il)rer Kraft gefd)mäd)t.

Dem töorte, baß „potitifd^e paftoren ein Unbing

finb", ftellte ber Kaifer brei 3al)re fpäter bie an bie

„eblen fjerren" ber fat^olif^en Kirche genutete Rtafinung

entgegen, mit „il)rer gangen Arbeit unb mit (Einfetjen

ihrer gangen Perfönlidjfeit bafür 3U forgen, baß bie Ad)tung

nor ber Armee, bas üertrauen 3ur Regierung immer fefter

unb fefter roerbe", eine Rtahnung, bie fdfon burd) bie fjer*

r>orf)ebung bes politifdjen Begriffs ber Regierung bic poli*

tifdje ttenben3 betont. Rein persönlichem Bebürfnis mochte

aud) fünf Jahre normet bie Kunbgebung entfprungen fein,

in ber Kaifer töilljclm feine Grauer um ben Hob bes

3entrumsfül)rer tDinbthorft ausfprad), aber hier mie beim

(Tobe bes $reif)errn uott 5 i'an*e > lf
tcin ober bes fjerrn oon

Sd)orlemer»Alft trat bod) eine tPirfting l)eroor, bie über
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ben engen Rahmen bes prioaten Beileibs fyinausbrang

:

mürben biefc brei Rtänncr ber Bürgerfrone ber patres

patriae für uritrbig befunben, fo mufjten aud) tfjrc Be-

gebungen ben Beifall bes Rtonard)en firtbeit. Kaiferroorte

finb eben niemals töorte, bie ein prioatmann fpridjt, benn

ein Kaifer fann fid) wof)l ber Snfignien feinet Tlladjt, aber

in feinem Augenblid feiner töiirbe cntäuöern.

Sd)on als jugenblid)er prinj Ijat ber Kaifer mit

jenem (Entfjufiasmus, ber aud) in bent anberen nur reine

unb ebte Rlotioe fudjt, fid) in feinem Urteil über bie Dor-

feimpfer ber tömtfdjcn Kirdje oon einem ©ptimismus

lenfen Iaffen, ber bod) wol)l in ber IDelt ber Satfadjen auf

barten RJiberftanb ftöfjt. tDäfjrenb nad) bem Urteil Bis»

mards feine Diplomatie fo gefdjult, fo liftenreid) tft, wie

bie Diplomatie bes Datifans, nennt er bett Karbinal Kopp
eine „einfadje, fluge, nai» beutfdje Hatur"; unb oom
Propft Sdjeuffgcn non lEtict, einem „frifd)en, energifdjen

jungen Wann" oerfidjert er bem ®fyeim, ba|j er mit if)m

„gan3 offen gefprodjen Ijabe, bafj beibe fid) »ortreffUdj

oerftanbett." — „Aud; ©atimberti," fo fdjreibt et weiter,

„I;at mir in allem ausnefyntenb gefallen unb was er fagte,

fjat guten (Einbtud gemadjt" unb er fd)liefjt mit ben

Worten: ,,
3 d) bin unenblid) frol), bafj biefer unfeüge

Kulturfampf 311 (Enbe ift. £eijtl)in finb mehrere fjercor»

ragettbe Katljolifen wie Kopp unb anbere mehrmals 3U

mir gefommett unb Ijaben mid) mit einem rüdtjaltlofen

Dertraueu beeljrt, bas mir wofjl tat. llteljrmals tjatte id)

aud) bas ©liid, mid) jum Dolmetf^er if)ter tDiinfdje 311

mad)en unb iljnen einen (befallen 3U tun, fo bafj es aud)

meinen befdjeibetten Kräften uergönnt war, an biefent

5riebenswerf mitjuwirfen. Das bereitete mir aufridjtig

5reube unb id) bin glüdüd)."

Aus allen fpätereu Haten bes Kaifets fpridjt ber

lebhafte töunfd), bie Kurie 3U oerföbnen unb bie (Erinne-

rung an ben Kulturfampf aus3ulöfdjen. So willig aber

aud) bie euangclifdjcn Kreife biefem Beftrcben gefolgt finb,
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fo mufjte bod) immer wieber bie Beforgnis laut werben,

bafe bas lebhafte Temperament bes Kaifers unb bie all3u

watmljerjige Betonung feiner Stjmpatljien für bie Rtänner,

bie nid)t nur bie tjirten ifjrer Cammer, fonbcrn zugleid)

aud) bie Agenten ber politifdjen ATad)t bes papftes finb,

im Cager ber tämpfenben Kirdje unridjtige Dorfteilungen

wadjrufen fönvttcn über bie RTadjtmittel unb bas 5riebens<

bebürfnis bes Staates. Die Antwort, bie nod) am Tage bes

heiligen Tanifius in ber TnjtjHifa bes papftes crtlang,

atmete benfelben Ijaß gegen bie lutfjerifdjen Hefeer, ber

einft bie Anhänger ber Reformation auf bie Sdjetterljaufen

führte. 3n ber Tat ift bas Deutfdje Reidj bisher allein ber

gebenbe Teil gewefen.

Aud; bem oberften Träger ber Itrdjlidjen Autorität

bes Katholizismus Tjat ber Kaifer wieberfjolt fid) perföntid)

genäfjert in ber Überzeugung, bafj aud) Ijier bie Derftänbt»

gung non Perfon 311 Perfon alte, tiefgreifenbe, niemals 3U

tilgenbe ©egenfätje auslöfdjen unb ben ewigen ^rieöert be=

fiegeln würben. Sdjon bei bem 3weiten Befud) bes Kaifers

in Rom war leo XIII. oon bem IDefen bes l)of)en Be=

fndjers ent3Üdt unb fortan tonnte man oljne Rtiif)e bie

Taftif ber römifd)en Diplomaten netfolgen, in begeifterten

tjtjmncn über ben Träger ber beutfdjen Kaiferfrone fid) 311

crfdjöpfen, wäfjrenb gleid)3eitig bas „ecrasez l’infäme“,

ber 3ornruf gegen bie Ketjer, bie töelt bnrd)t)allte. Unb

war ber leitenbe ©ebante foldjer Diplomatie nidjt pft)d)o*

Iogifd) fein berechnet? Dort ber greife, tluge, fteptifdje

Kirdjenfürft, ber längft gelernt hatte, bie Dinge ber tüelt

oljne AUufion, ol)iie jenen blauen Ranb ju betrauten, ben

pijantafie unb fjolber ©laube mit leidjter ffanb jeidjnen,

bem Sfeptifer gegenüber ein RTonard), ber feine Argu»

mente Ijeroorljolt aus bem tiefen Born ber Begeifterung,

ber offen unb warmherzig feine nolfsbeglüdenbeu tjoff«

nungen ausfpridjt. Unb jene Tattit, jene pfqdjologifdje

Spefulation fanb il)r trioiales <Ed)o in ben bem papfttum

ergebenen Kreifen. Als 3um dritten Riale ber Kaifer 3um
£ im au, Der Kaifer. 16
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Datitau 3iel]t, ba brängen fiel) in überfcßtoanglidjer Be»

geifterung piiget unb Können, priefter unb Htöndje in

ben Dorbergrunb ber Begrüßenben, bie Sopalität unb <£r»

gebentjeit ju betunben, unb non ben Sippen eines in bet

HIenge oetfd)tuinbenbcn ffieiftlidjen ertönt bet Ausruf:

„tjeit Kart bem ©roßen !" Unb biefer Huf wirb aufge*

nommen: „Da faßen bie Homer", fo fdjricb ein Blatt,

„einen Karl ben ©roßen roieber tjeranjietjen 31t Peters*

firdje unb üatilan, ßinantreten 311m Papft, it}tx begrüßen,

ber roürbeoolte 3mperator ben roürbigen poutifey, bet

tjerrfd)er über KatßolUen ben fjerrfdjer ber Katßolilen".

Da wirb er3äf)lt, toie ber „Imperator" bic gtttn3DolIen

üeranftattungen bes Befucßes eigens inf3ettierte, „um ben

tDünfcßen feiner Katßoliten in roürbiger unb uollct tDeifc

gereeßt 3U werben, baß alfo ber Alt ber t)öflid)feit ober

bes perfönlidjen Bebürfniffcs ein roeit bercdjnetcr poli»

tifdjer Alt gewefen 'fei, beftimmt, bas eoangeIifd)e Kaifer»

tum als Bittgänger bes Pontififates ßin3uftcllen." Unb
anbere ©rgane bes Klerus er3äßlten gefliffentlid), toie ber

Kaifer fid) tief ßerabgebeugt tjabc auf bie Ijänbe bes

papftes: „<£s war ein ergreifenbes Bilb, als Kaifer U)il=

ßelm bem ßeiligen Pater entgegeneitte unb aufs ßc^lüßfte

feine beiben tjänbe ergriff unb Hißte". Dor ber Pßantafic

ber ©laubigen bes
13entrums follte mteber ber Steigbügel

Barbaroffas unb bas ßärene ffiematib bes Büßers oon

Kanoffa erfdjeinen, in ißnett follte ber Stol3 aufflammen

über ben töanbel ber Seit, bie bem $elfctt Petri neuen,

roäßrenben ffilan3 gebradjt. 3 tt jenen Sagen tourbe ffiraf

tDaiberfee rtad) $iefoli gefanbt, ben Jefuitengcneral 3U bc*

grüßen, unb uon ben Sippen bes eierten Kallers floß bic

Kunbe, baß Preußen bereit fei, bie ßeimleßrcnben Sößne

Soqolas in feinen ©retten aufsuneßinen.

Sidjerlid) mar es nidjt immer 31t oerurteilen, wenn

bie Hegierung töitßelms bes Zweiten bem 3entrum gegen»

über fid) 31t Kon3effionen uerftanb, um bie widrigen

nationalen Aufgaben, bie in ber fjeeresfrage toie auf bem
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©ebletc bes Seemefens ertoucßfen, 3U gliidlidjer £öfuttg gu

fügten. Aber fot«^e Kongeffionen werben ftßon besßalb

ftets ißr mißliches ßaben, roeil fie nießt ein freitoittig

bargebradjtes, fonbetn ein erjraungenes ©efeßent bebeuten.

(Tritt aber gerabc in foldjer £age ber Ejerrfdjer mit feiner

Perfon offen ßeroor, fo toirb bas tTtißoergnügen altjn

leidjt bic ©renje überfdjreiten, bie bas Derfaffungsrerfjt

oorfitbtig 30 g. (Es roirlt nerroirrenb, toetm ber Kaifer

einem Prälaten 3uruft: „Wenn alle ©eiftlicfyen Sßtet

Konfeffion im £anbe fo benfen, toie Sie, bann tft es um

bie 3u!unft unferes taubes mol)! beftellt", unb menn bann

mit leidjter miifje nadjgetoiefen wirb, baß berfclbe pralat

feine Übergeuguitg niebergelegt Tjat in ber £eßre, baf3 bic

Kirdje bie uitbebittgte (Dberßoßeit über ben Staat, baß ber

papft bas Abfeßungsred]t über alle toeltlidjen Surften,

über Kaifer unb Könige befitgt, „fobalb ber bent Papft

anoertrautc Sdjutj bes djriftlidjen ©laubens unb ber fatßo*

lifdjen Kircße es forbert", baß ißnt bas Redjt 3uftcl)t, „in

getoiffen Sälleu" uom (Eibe ber (Treue 31t entbinbeti. Als

bie aus rein politifdjett ffirünben erfolgte Berufung bes

jungen Sofjnes bes 3entruntfül)rers Spaßit als ©efd|id)ts=

leljrer an ber Unioerfität Straßburg oielfacßen ©roll gegen

öie entfeßeibenben minifteriellen Snftangen toacßtief, ba

tourbe abermals otjne 3toang eilt (Teil biefes ffirolles ab=

gclentt, als es belattnt gegeben tourbe, baß ber beteiligte

Beamte ein Bilb bes Kaifers erßielt mit bem (Ttußoers

als linterfdjrift: „Die fd)led]teften S™d)te finb es nießt,

an benen bie TDefpen nagen". (Es toirb unb Tarnt niemals

in einem geiftig regfamen Pol! an Streitobjetten feßlcn,

aber ber Kampf toirb burdj bas ©ingreifen bet Krone

ftets fomplijiert.

(Es ift bann in ben Degcmbertagen bes 3aßres 1906

bie flbleßr oon jenem Kurfc gefolgt, in bem bas 3entrum

bie 'Süßrung ßatte. Sie folgte ber populären Strömung,

aber fie Ijat fie nidjt gefd)affen. Denn fie berußte ja gerabe

auf bem (Entfeßeu ber Ration oor bem butd; bie Regierung

1(5*
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geförberten, ftets madjfenben (Einfluß bes 3 entrunts auf

bas politifeße Cebeu. Darum liegt ein gemiffer Klänget an
innerer £ogit in jenem ptöijlicßen Brudj, wenn anbers

jenes (Entfeljcu nid)t eben bis gu beiten ftieg, bie cs er*

medten menn anbers ben Kaugier nid)t beut alten (Bcnoffen

gegenüber bie Stimmung bes (Elarence am ©age non
Concntrt) übevfam: „Siel) ßier, id) rnerfe meine Sdjmadj

bir 311 ! So nal) gel)t beine Übertretung mir, baß, um mit

meinem Bruber gut 311 fteßn, 3 d) I)ier für beinen ©obfeinb

tnid) ertläre. Unb fo, ßodjmiit’gcr töarmid, troß’ id) bir.

llnb rnenb’ errötenb mid) bent Bruber 311: 3 d) tot 11 ßinfort

uid)t unbefteinbig fein
!"

Sittb and) im Kaifcr pfpdjologifdje Spuren einet

inneren Umfeßr fießtbar gcroefen? 3m Srüßjaßr 1905
ßnt Dr. Beßrntann, Senior 311 tfamburg, in einem tirdp

lidjen Blatt eine tur3e Sd)ilberung bes Domfeftes »er»

öffentlidjt, in ber cs nießt angeneßm berührte, baß ber

(Beiftlidje uoit bem Sotmenfdjein bes IKoßlmoIlens fprid)t,

non bem ein Strafft audj auf ißn gefallen fei, baß er banon
cr3äf)lte, mie feine Augen fid) an bem Anblid ber lila*

jeftaten unb anberer fürfttießer Ijerrfdjaftcn gevneibct

Ijätten ober mie bie Kaiferin fid) feines Paftorcntragcns

freute. Sold;e Äußerungen blieben beffer bem intimen

Kreife ber Kinber unb (Eitfel ober bem Sagebucße uor*

beßalten, in bem empfinbfame Seelen ißre $reubeu unb
£eiben nicber3ulegeit gemoßnt finb. Aber Ejerr Beßrmaitn
cr3ät)lt aud), baß ber Kaifer ißm auseinanbergefeßt ßabc,

melden (Erfolg er fid) non bem in ber Domfeier 311m Aus*

brud gebrachten (Bebauten ber 3ufammengeßörigfeit alter

Proteftanten für ben Kampf mit bem llltramonta*
nismtts »erfpred)e, unb er fügte als Itbci^eugung bes

Haifers fotgenbe Säße ßingu: „TTid)t irgenbmeldje ©rga*

nifation ift es, moburd) ber proteftantismus ben Katßo*

t^ismus befiegeit mirb, beim in ber ©rganifation mirb bie

tatßolifdje Kirdjc uns ftets überlegen fein; aber an ben

5*üd)ten mirb man erlernten, moßirt ber Sieg fid) neigt;
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betiti an ifenen ertenncn mir, ob (Bott mit uns ift ober mit

jenen, unb ift (Bott mit uns, fo fiegen mir, mcnn aiuf} md>t

in 3matt3ig ober in 3meil)unbert, t>ielteid)t in fünfhundert

labren." ffib ffcrr Beljrntann bie (Bebauten bes Katfers

richtig interpretiert Ijat ober nicht, liefe fid)nid)pertennen;

{ebenfalls aber enthielten bie non ifjm mitgeteilten Satje

nidits, mas ben Katfeolisismus irgenbmie oerlefeen ober

berousforbern tonnte. 3m Gegenteil: roatjrenb bie fatfeo*

lifdic Kirdje fdjon baburd), bafe fie ifere allem feligmadjenbe

Kraft 3»m Dogma ftempelt, fiel) in eminenter Weife ab,

intolerant ermeift, ftellte ber Kaifer bas Problem bafem,

bafe ber enbgüttige Sieg bort bleiben rnerbe, mo bie innere

Wabrljeit am ftärtflen gefidjert unb bie fittlidje 3bec ber

diriftlidien Religion am reinften gelefert mirb. (Er pro»

tlamierte lebiglid) einen geiftigen Kampf, aber nid)t einen

Kampf, ber mit med)anifdjen Rütteln geführt unb er»

lebigt merben tann. Rber 3ugleid) mürbe berichtet bafe

pritu fjeinrid} in ber Unterhaltung mit einem lyefftfdjen

Pfarrer geäufeert habe, er, ber priti3, mie ber Kaifer felbft,

u)iinfd)ten eine „anti»ultramontane Bemegung".

f^ier finb Spuren einet pfpdjologifdjen Wenbung ge»

geben, aber es finb im (Brunbe bod) nur Stimmungs»

momente, Aufeerungen, aus ber Situation unb aus bem

flugenblicf geboren, unb fdjoti 3mei Rtonate fpater fafeeu

mir in Ktefe ben Kaifer umgeben non Kalter unb RXiniftern,

unb mit ihnen oereinigt in buntem Kran3 bie <Et3bifd)öfe

Kopp unb $ifd)er, ben Bifdjof Beller unb 3al)lIofe

Würbenträger ber tatl)oIifd)en Kird)e, mir fallen, mie bem

Kaifer ber ®rben oom fjeiligen (Brabe unter feierlichen

Seremonien als Danf für bie Satjrt 311m (Belobten Canbe

iiberreidjt mirb, unb mir fdjauen bie üetfudje, bas tferg

bes beutfdien Kaifers für ben in Sranlreid) fo feart oer»

folgten Rachfolger Petri 3U geminnen: Da betonte eine

tluge Pfpdjologie: 3efet ftefee ber papft unb all bie (Brofeen

bes oerfloffenen Regimes feilflos bem Ungliid gegenüber,

bas über bie oermaferlofte Kirdje $Tanfreid)5
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gebroden fei. Wenn ber Kampf in $ranfreidj nidjt w
fester Stunbe nod) eine anbere Wenbung nimmt, jo müßten

ber forgenbetabene papft unb bie Kirtfje ißre leßte Kraft

in ben fadjfo*germanifdjen Döltern fudjen, bann fei ber

oufammenbrud) bes Romanismus nur nodj eine 5ra9e ber

Seit. Da fprad; bann ber Kaifer in Superlatioen oon

päpften unb Rtöndjen, unb jubelnb fdjrieb bas füßrenbe

Blatt bes 3entrums
:
„(Ein Kaiferroort, bas in ben Rnnalcn

ber ©efd)i<ßte feine Derewigung fitiben roirb !" Der 3ubel

toar erft gebämpft, als abermals nur wenige RTonate

fpäter ber Kaifer 3Utn Kampfe gegen bas polentum auf*

rief unb bie tirdjlicßen IDiirbenträger maßnte, bas tDort

bes „großen priefterlicßen ©reifes", bes papftes, nidjt 31t

oergeffen, baß alte fatßolifdjen Untertanen, „jämtlidjer

Stämme unb febes Stanbes", alfo audj bie polen, jebergett

treue Untertanen ißres £anbe$ßerrn jein follen

!

U)arum aber ift ber Kampf gegen bas polentum fo

oßne (Erfolge geblieben, biefer Kampf, ber fo lange uu*

oerfößnlidj bleiben roirb, bis ber leßte Bewohner ber

preußißßen ©ftprot>in3en bett ©raunt non einer IDieber*

erfteijung Polens preisgegeben Ijat? U)eil audj ßier ber

Kaifer in betn Derlangert, bie ©egenfäße bureß liebens*

toürbige Derbinblicßfeit aus3ugleicßeit, in ben üorbergrunb

trat. Denn nidjt bie Scßüler Bismards allein mußten es,

fonbern audj aus ben ©agen Slotttoclls unb Staegemanns

tjatte man bie ©cwißßeit übernommen, baß man bie polen

niemals gewinnen wirb unb baß febes ©ntgegenfommen

gegen ißre VDünfrfje bas RUßtrauen bes bebroßten 3aren=

reifes ßeroorrufen werbe. Wenn troßbem eine „Ara

Koscielsli" ßerauf3ießen fonnte, in ber bie 5iißrer bes

polnifdjen Bntranjigententums 3U Dertrauensinännern bes

laifertidjen fjofes aoancierteu, fo mußte ©nttäufeßung unb

Derwirrung in bie Reißen ber Kämpfer einäietjen, bie bes

erften Kallers getreuefte tjelfer waren. Ulan modjte audj,

als ber Kaifer auf feiner 3weiten Römerfaßrt ben Karbinal

£ebocßowsfi anfprad) mit ben Worten: „Ui(ßt waßr, alles
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(Berdiebene ift uetqeffen?" unb als er lljm auf golbener

©abatierc fein Bilb »erlieb, cs nicht leid)tl)in uberfetjerx,

baff biefer tltann einftmals als <Et3bifdjof
non pofen f

ben TtaatlicEjen ©efetjen bie Stirn bot, bafe et notier, als

er im 3al)te 1870 perfönlid) in DerfaiUes erfdjien, ie

Sorberung ftellte, Deutfdjlanb follte 3ugunften ber lieber»

Stellung bes Kirdjenftaates in Stalien mterueniercn,

bafj er im ffirimm über bie Ablehnung fiel) an bie Spdje

ber ultramontanen ©ppofition gegen bas neue Kcidjgeftell

unb alle flerifalcn Seinbfeligteiten unb allen polmf^en

tb gegen bas junge Wert «nferer gelben in feiner petfon

friftattüiert fjat. Uod) ftärfer aber waten bie 3meifel, als

Florian non Stablcrosli, ber fanatifdje Suhrer bes Polen=

fums, als XIadjfolger bes beut^en Dr. Dmber auf ben Si*M *>« Pofen berufen mürbe. Denn nur

wenige Vodien waren »ergangen, feit biefer manu auf

betn Kattjolüentage ju ®}orn feine Stimme alfo

lieb: „Die unfelige Seit bes Surften Btsniatd 3 '

roir motten uidjt meljr barauf jutüdfommen. Den ©Ijron

bat ein monardj beftiegen, ber auf ber f)olje feiner Seit

unb feiner Aufgabe fteljt. Unb bie Aufgabe bie ijm 3U-

gefallen, ift eine fd)micrige: er foll emerfeits bas ©briften»

tum, bie gefeltfdiaftlidje ©rbnung, bas monardjifdje Prinzip

befdnrmen, mäbrenb anbererfeits bie tDclt bes ©fteus ibn

unb feine 3iele bebrol}t Rufelanb mit feiner frembartigen

Kultur, mit feinem offi3iellen
rcligiöfen Sunatismus, mit

feinem Raffenhafs unb bem Beftreben, ein RMtreid] ober

menigftens eine tDeItf]egemonie 3u grünben. Don 3^ei

Seiten bebtoben groffe ©efabren bas bod)ber3ige IDert bes

monareben tDo ift nun unfer piai3 ? Darauf beutet bin

unfere ©efd]id)tc, unfere (Erhebung, unfere Kultur. TDir

polen finb Söbne bes IDeftens, mir fiub Kinber ber fatbo=

lifdjen Kirdje, beren erbittertfter S«nb Rufelanb ift."

IDieber erroadjte bas ©efiibl, als habe bas Derlangen,

auf anberen Bahnen, als fie Bismatcf »erfolgte, 3« ©r«

folgen 311 fdjreiteu, als b^c b« Urige W*
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ftarrfte Unuerföfjnlidjfeit serfdjmetjen müffe unter bem
«Einfluß ber faiferlidjett fjulb, bie Ü)ur3el einer fo befrent»

benben ©ntfdjließung gebübet. Unb roieber taudjte bie ©r*

innerung auf an eine nidjt ailjuferne ücrgangenfjeit, in

ber ber neue UTann ben Ausfprudj feines £anbsmanns,
bes Abgeorbneten $3uman: „tDir roerben uns uerteibigen

usque ad finem“ befräftigt fjatte mit ben tüorten: „Deus
mirabilis, fortuna variabilis.“ Hodj Dinber Ijatte betn

ITTann, ber jeßt fein ttadjfolger mürbe, es unterfagt, ein

tlianbat als Abgeorbneter an3uneljmen, unb nafje genug
lag bet üerbadjt, baß biefer $anatifcr nadj Kräften 3er»

ftören merbe, roas Bisntard in Tanger Arbeit aufgericfjtet

ijatte. Dergejfen mar bamals bie alte Kegel, baß bie

Staatsgeroalt fidj auf ifjre 5^reuube, nidjt auf iljre 5einbe
ftüßen barf, baß eine Regierung nur iljre innere fjattlofig*

feit oerrät, roenn fie in fur3fidjtiger überfdjlauljcit un»
beleljrbaren ffiegnern 3U fdjmeidjelu fudjt. 3ebes Beftreben,
ben Konflift burdj Kon3effionen an ben ffiegner 311 befeiti«
gen, ift nidjt nur nußlos, fonbern audj gefäfjrlidj unb muß
3ur allmäfjlidjen £i(juibation bes Staatsroefens fitljren.

fjiftorifdje unb politifeße Kämpfe, bas roar audj bie über«
geugung bes erften Käufers, muffen audj im 3nnern
ausgefämpft roerben, roenn ein bauernber 5riebe gefdjaffeu
roerben folt ; burdj Kadjgiebigfeit finb nur flugenbüds«
erfolge 3U erjieren, man entlaftet bie ffiegeuroart 311 Un«
gunften ber 3ufunft. Die llnbequemlidjfeiten, benett man
3ur3eit entg,el}t, oerfdjroinben nidjt, fonbern feTjren in

bebrotjlidjer ©eftalt roieber 3uriid. 3ugeftänbniffe roerben
immer als Sdjroädje gebeutet unb Ijaben nur ben (Erfolg,

bie Anfprüdje 3U oergrößern. 5 >ir ben Staat bebeutet
fortroäfjrenber Kampf bas £eben. ©ine politif aber, bie

biefert Kämpfen fijftematifdj ausroeidjt, bringt bas Staats«

leben 311 einer Stagnation, bie nidjt nur poütifdj, fonbern
audj roirtfdjaftlidj bie ©ntroidlung bes £anbes gefäßrbet.

©s tritt ein 3uftanb ber £äljmung ein, aus bem fdjließlidj

nur auf ejplofioem IDege fjeraus3ugelangen ift. Die Auf«
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gäbe bes Staatsmannes ift es nidjt, Öen Kampf 311 oer*

ßinbern, fonöctn 311 forgett, baß er unter giinftigen Be*

öingungen gefüßrt toeröe. Kein £eben oßne Kampf

!

„3dj erroarte, baß es 3ßnen gelingen roirb, foroeit

Öles 3ßres Amtes ift, bie (Begenfätje 3U oerfößnen, toeld|e

bei Öen Kinöern eines £anbes feine Beredjtigung ßabeu,

fo ßatte öet Kaifer gefprocßen, als öcr neuernannte <txy

bifdjof Öen ©reueib leiftete. Bas gefcßaß am 12. 3anuar

1892. Am 7. September 1894 erhielten nodj, als ber

Kaifer in IKarienburg mellte, öie polen in öer Räße öes

lltonardjen beuor3ugte pläße, roäßrenb alte, treue Breiter

öes Staates „in Itebenräumen, oljne baß fte ißre piatje

mußten, fi(ß pläße fließen mußten." Ber pofener IRilitär*

fapelle mürbe es unterfagt, an ber fjulbigungsfaßrt bei

©ftpreußen nad) Dat3in teifymeßmen, unb an bie Beamten

erging ein gleid)es üerbot. 3m Bromberger Kreife aber

fonnte bei einer Kosciusfo»5eier ein polnifdjet ©beimann

feinen fjörern ungeftraft 3urufen: „3l)t follt polen fein

unb bleiben unb im Hotfall eud), mie früher, mit £eib,

Ajt unb Senfe nerteibigen. ©inen König ßaben mir nidjt.

3n früheren 3eiten übernaßm in folgen Sällen ber ©13*

bifdjof bie Regierung. So ßabt ißr jeßt 311 biefem 3U ßalten

unb ißn als euren König 311 betradjten." Ba plößlidj

oernaßm man oon ©ßorn Ijer, mo ber Kaifer mcilte, aus

feinem Rtunbe bas fdjärffte tDort, bas jemals ein preu*

ßifdjer König 3U feinen Untertanen fpradj. Biefes Wort

fiel, nadjbem erft oie^eßn ©age feit ben Seften oon

IKarienburg ins £anb gegangen roaren. Ber rafdje tDecßfel

ber Stimmung ßat eine sureidjenbe ©rflärung audj fpäter

nidjt gefunben. Aber baß fie einen fo un3meibeutigen

Ausbrud erljielt, mußte um fo glüdlidjer mirfen, als

oorßer bie polenfrcunbliißen tjanblungen ber Regierung

geroiffermaßen mit bem prioatfiegel bes IKonardjen uer*

feßen roorben roaren.

,,©s ift 31t meiner Kenntnis gefommen," rief ber

Kaifer in ©ßorn, „baß leiber bie polnifdjen TKitbürger
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Ijierfelbft fiel) nid)t fo uerl)alten, roie man cs ermatten
unb roünfdjen follte. Sie mögen es fid) gefagt fein laffen,

baß fie nur bann auf meine ©nabe nnö ©eilnahme in

bemfelben RTaße roie öie Deutfdjen regnen bürfen, roenn

fie fid) unbebingt als preußifdje Untertanen füllen. 3d)

tjoffe, baß bie ©ßorner polnifcßen ITUtbürger fid) ent»

fpred)cnb bem, roas id) in Königsberg gefagt, »erhalten
rocrbeit; beim nur bann, roenn roir alle, Wann an Wann
gefeßtoffen, roie eine Phalanj 3ufammenftef)en, ift es mög»
(id), ben Kampf mit bem Umftur3 fiegreid) 311 (Enbe 31t

führen. Daß bie ©horner in biefer Bcsieljung mit gutem
Beifpiel oorangefjon, roünfdje id) non tiefen." Unb beim
flbfdjieb fügte ber Kaifer ßit^u:

,,
3 d) roünfdje, baß bas,

roas ich Ijeute oormittag gefagt ßabc, allgemein befannt
werbe; id) habe es nidjt bloß in ben UHnb gefprodjett.
3d) !ann aud) feßr unangenehm fein, unb roerbe es, wenn
etforberlid), aud) werben." Als wenige Sage fpäter bie
Deutfdjen ber ©ftmarfen nad) Dar3itt gelommen waren,
ba fpradj, anfnüpfenb an bie OEreigniffe »01t ©f)orn, 5ürft
Bismard öie Ijoffnung aus: ,,©ott gebe bem Kaifer Ruße
unb Diener, öie bereit finb, im Sinne bes faiferlicßen

Programms 31t ßanbeln." Die gegen bie Polen geroanbte
Politif ber folgenben Jaßre war bem Bemühen gcroibmet,

einen ©eil ber IKauern, bie ber Kurs bes ffitafen ©apritii

niebergeriffen f)atte, non neuem 311 errichten. Allerbings

hat man es nodj immer oermieben, mit jener (Energie

3U ßanbeln, bie einft 5!ottroetl nnb Bismard forberten unb
betätigten, man hat bie Slatca nod) nidjt 3iirüdgebrängt,

aber man hat bodj nerfudjt, ißr Bett 311 oerengen. Als
im September 1902 ber Kaifer 311m erften Rtale bie Ijaupt*

ftabt ber ©ftmarten aufgefudjt tjat, ba hat nur bie beutfeße

Bürgerfdjaft ißre fjäufer gefdjmiidt, bie Polen aber »er»

harrten in mürrifdjem ©roß. Unb froh begrüßte gan3

Deutfdjlanb bas ffielöbnis bes fjerrfdjers: „tDas biefe Stabt

unb biefes £anb geworben finb, bas »erbauten fie ber

Arbeit ber preußifdjen Könige. 3 d) als il;r Uad)folger,
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roerbc es an meinem (Teil uidjt fefjfcn laffen. Unö

freubig nevnafjm man aud) bes Halfers »erlangen fcafe

bie Bcroobnet 6er ©ftmarfen troß iijrer gefd}i<i}ttld}en

Überlieferungen in erfter £inie getreue Bürger öes preu-

fjifdjen Staates fein foüen. So mürbe Der Käufer 3um

Süljrer in öem "Kampfe um öeutfdjes Redjt unö öeutfdje

Art. 3n öem ©nteignungsgcfeß mürbe fpater her eif e

mirtfame Derfud) eines Husgleidjs & c9a«9e«et f fernerer

c eMer gemacht. Hur mirb biefer Ausgleich fid) fetjr Iang-

fam »olhiefjen. Denn im nationalen Kampfe ift lebe

lladigiebigteit Sdjmädje, unb nichts ermutigt ben ffiegner

f0 febr, tote ber (Blaube an biefe Scfjtfläaje.

roie in ber polenpolitif, fo mußte aud) xn Dem

Kampfe gegen bie So 3
ialbemotratie ber Gebaute, auf Dem

Wege bes ©ntgegentommens alte Gegenfaße 3u M<hen,

fdt eitern an feiner inneren Unmögtidjfeit. Denn in foldjem

Kampfe tann es nur Sieger unb Befiegte ge e©

Kompromiß aber ift unmöglid), meil es ftets einen Ref

non unbeglichenen Sorberungen befteljen laßt, an oen

fid) oon neuem lln3ufriebenf)eit unb eine beftruttioe Hgi=

tation anfnüpfen mirb. Das freilich, morauf es aniommt,

hat ber Kaifcr frülßeitig unb richtig ertannt, aud) menn

er 3umellen in rafdjem Stimmungsmedjfel ber ©nttdu*

fd)ung Raum gab, bie er über bie Unbautbarleit ber

einen unb über ben IDiberftanb ber anberen empfanb:

baß ber Staat, menn er fiegen roill, ein gutes ©emiffen

haben baß er erfüllen muß, mas 3eit unb ffierecfjtigteit

non ihm forbern, baß es mit ber ffiemalt allein nicht

getan ift, menn fidj if)r nicht eine in alle ITiefen bringenbe

Reform gefeilt. Diefer ffiebante mar ein (Erbftud aus ber

reichen £)intertaffenfd)aft bes erften Kaifers unb feines

Kan3lers, bie 3uerft,
feitbem bie menfdjheit ben meiten

tDeg burd) bie Jahrtaufenbe antrat, ben Saß in Tüirt«

lidjteit ju manbeln unternahmen, baß nidjt nur bet ein«

3elne, fonbern auch bie im Staatsmefen gegebene ©emeln«

fefjoft ein füßlcnbes tjer3 höben fotl.
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tüeil bie UnbantbarEeit ber einen, bet IDiberftanb

bet anbeten fein entpfinblicßes F)et3 enttüufcßte, weil bic

patriarcßalifdje Auffaffung nott betit Königtum als bem
Fjott aller Spenbcn unb bem Untertanen, bet nicßt fein
Red)t 3» forbern, fonbern nur freiwillige (Baben freubig
3U empfangen fjat, fdjeitern mußte an bet fjarten Batte
bcs EEatfäd)lid)en, besßalb bet fdjeinbare tDiberfprucE]

3toifdjen bem 5rüßUngsfd)immet bes Jaßres 1890 unb bet

büfteren tjerbftftimmung bet Kaifetreben non Bielefelb,

Breslau unb QEffen. Bott bet Ijanb eines Ifoße^ollern
ftammte einft bie Tilariginalnote

:
„Umzogene Kittber

3ut rechten Seit bie Rute fußten 311 laffert, ift fdjon burd)
Salomo unb Sirad) etnpfoßlcn."

„(Eine genauere petfönlidje (Einfidjt in bie ßarte unb
ßoffnungsarme €jiften3 bet Arbeiterbeoölterung, wie ber
reftetüerenbe Dergteid) berfelben mit bet eigenen ma--
terielten Beßaglitßteit unb Sorgenfreißeit, wie ö, e ei),.
geßenbe Befcßäftigung mit ben fokalen Stagen bet <E e -

genroart madjten für feinen bureß unb burd) geredjten
Sinn bie RotwenbigEeit fo3iater Reformen 311 einem Un,

anfedjtbaren Ajiom unb 3U einer perfönlüßen Sieblings!

oorftellung." So urteilt, fidjerlid) 3utreffenb, bet (Erließet-

bes Kaifers. Aber bas ©efüßl allein barf nidjt bie Fjevv-

feßaft fiißren unb bie leibenfdjaftlidje £uft am (Erfolge

bie ben Kaifer befeelt, wirb gerabe ßier alsbalb tbvc
Sdjranfen finben, wo es fid) um bie Korreftur einer
taufeubfäßrigeu (Eutwidlung unb im leßten (Bruttbe unt
ein Raturgefeig ßanbelt. Barum ift ben ßodjfinnigen 3been
bie ben Sebruarerlaffeu im jfaßre 1890 3ugrunbe läget/
ber gefidjerfe (Erfolg oerweigert worben unb bet unge*
ßeure Apparat ber internationalen Konferen3 ßat oöllig

nerfagt.

Sdjort bei bem (Empfang ber Bergarbeiter itn Rtai 1889
ßat Kaifer lüilßelm feine Abfidjt bel'unbet, bie fogiale

Bewegung nur bann 311 forbern, wenn fie bie t>oti Öen
©efeßen gezogenen (Bremen nießt iiberfdfreitet: „Sollten
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Ausfdjreitungen gegen Me öffentliche ©tbnung unb Ruljc

oorfommen, foßtc fid) bet 3ufammenf)oug ber Belegung

mit fo3iaIbemotratifdjen Ktcifen IjerausfteBen, jo mürbe

id) uidjt imjtanbe fein, eure tDiinfdje mit meinem fällig*

lidjcn Woljlwoßen 311 ertoägen. Denn für mid) ijt jeber

So3iatbemotrat gletdjbebeutenb mit Reidjs* unb Dater*

lanbsfeinb. Rlerfe id) baljer, ba& fid) fojialbemotratifcfjc

©enben3en in bie Bewegung mifdjen unb 311 ungefcjjlidjem

R)ibcrftanb anrei3en, jo würbe id) mit unnadjfidjtlidjer

Strenge cinfdjreiten unb bie ooße ©ewalt, bie mir 3U*

Hebt — unb bicjclbe ijt eine grofje — jur Anwenbung

bringen." 3n jenem Stüljjaljr war $iirft Bismarct nod)

Kanzler, unb 311 ben ©riinben feines Sturzes gehörte fern

«cjtbatten an ber Auffaffung, baf) ber Kampf 3™!%"

Arbeit unb Kapital ein ewiger fein wirb unb baff ber

Staat ge3wungcn ijt, 311 jeber Stunbc aße maßregeln

bereit 3U Ijattcn, um bie eigene Sid)erl)eit gegen Me Re*

nolution 311 fd}ütjen. „
Dem Stinte bes So3taltftengefei3es tjat {tu) oie uer-

öffentli^ung ber (Erlajfe gefeßt, jener freubigen unb feu*

rigcn öerl)cifiuugcn, bie aud) fjeute nod) nid)t jur (Er*

füßung gereift finb. Die 3 af)I aber ber jo3ialijtijd)en

Stimmen ijt auf brei tltißionen gcfcl)Woüen. Bas Wort

bes Kaifcrs :
,,©b mir nun Bant ober Unbanf für unjere

Bejtrebungen um bie Aufbefferung bes Wohles ber ar=

bcitenben Klaffen werbe, in meinen Bejtrebungen werbe

id) nidjt erlal)iuen," ift in feinem peffimiftifdjen ©eil

3ur propl)e3eiung geworben. Bie Arbeitcrfdjaft ent3og

fid) ber patriardjalifd)en 5üf)rung ber Ittonard)ie unb

oertraute bem eigenen Arm, unb bie fjoffnung bes Kaifers,

bafc
er aus eigener Kraft mit ber So3ialbemotratie fertig

werben fönnc, ift ^erfdjcllt.

Wieberum war es bie pcrföulidje Stimmung, bie ben

Kaifet 311 bem Aufruf non Königsberg: „Auf 3um IXampfe

für Religion, Sitte unb ©rbnung, gegen bie Parteien bes

Umfturges" unb ein 3al)r fpiiter 311 ben großenben Worten
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ber Sebanrebc trieb. RUt bet Umftur3uorlage war bet

Derfud) gevettert, auf bem EDege bet allgemeinen ©efetj«

gebung bet Sojialbemoltatie tjerr 311 werben. flm Seban«

tage aber oernahmen wir beit Ruf: „3n bic hohe, grojje

$eftesfrcube fdjlägt ein ©on Ijinein, bet toa^rltdE} nid)t

b«3u gehört; eine Rotte non Eltenfchen, nid)t wert, beu

Ramen Deutfcfje 3U tragen, wagt cs, bas beutfdjc Polt 311

fdjmä^en, wagt es, bie uns geheiligte Perfon bes aHuer*

ehrten oerewigten Kaifers in ben Staub 3U 3ief)en. ERöge

bas gefamtc Doll in fid) bic Kraft finbcn, biefe unerhörten

Angriffe 3uriid3uroeifcn I ©efd)iel)t es nid)t, nun bann

rufe ad) Sie, um ber hod)oerrcitcrifd}en Sdjar 311 wef)ten,

um einen Kampf 311 führen, bet uns befreit non foldjeu

©lementeu," ,unb einige Hage fpater: „SdjUejjen Sie fid)

3ufamnten, um bas Anbeuten unb bie petfon Seiner Tltcu

jcftät Kaifer EDilhelms bes Crftcn 31t fd)üijeit unb 311

wahren, wie idj ba3U fthon an anberer Stelle mein Polt

aufgcrufcn höbe."

Der Strafrebe bes Sebantages ift eine politifdje Attion

nidjf gefolgt, bie tiefe ©ntriiftung, bie bas nationale Bür*

gertum erfüllte, würbe nid)t ausgemütt3t 3ur entfdjeibenbeu

©at. Uttb aucf) bie 3ufunft l)at fein neues gefdjaffen. tDol)l

oerfünbete in Bielefelb ber Kaifer als fein Programm:
„Sdjutj «ber nationalen Arbeit, 3uritcfweifung jebcr Um*
ftu^beftrebung iunb fdjwerfte Strafe bcmfenigeu, ber feinen

Had)bartt an freiwilliger Arbeit I)inbert," ein Jafjt fpciter

oernahmen wir, 311 ©eqnhaufen bic an bie weftlidjen

3 nbuftriellen geridjtete E)erl)eif)ung : ,,3 d) höbe Sdjritte

getan, fo weit es in meiner ITIadjt fteht, 3hneit 3U helfen,

um Sie not wirtfdjaftlid) f<hweren Stunben 311 bewahren.

Der Sd)ut} ber beutfd)en Arbeit, ber Scfjutj besfenigen, ber

arbeiten will, ift non mir im nötigen Jahve in ber Stabt

Bielefelb feierlid) oerfprodjen worben. Das ©efetj naht

fid) feiner Dollenbung unb wirb ben Polfsnertretern nod)

in biefem Jahre 3ugel)en, worin jeber, er möge fein, wer

er will, unb möge heißen, wie er will, ber einen beutfd)en
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Arbeiter, 6er roillig ift, feine Arbeit 511 DoUfüfjren, öaran

3u tjinbern nerfud)t, ober gar 311 einem Streit anrei3 t, mit

3ud)tl)aus beftraft werben foll. Die Strafe habe id) bamats

oerfprodjen unb id) tjoff e, baß bas Dotf in feinen Der»

tretern 311 mir ftetjen wirb, um unfere nationale Arbeit

in bicfer Weife fo weit es möglich ift, 311 fdjiißen.

Rcdjt unb ©efeß fotlen unb müffen gefdjüßt werben, unb

foroeit werbe id) bafi'ir forgen, baß fie aufrecht erhalten

würben. „ , .

Aber bie „3ud)tl)ausDorIage" fant, wie worbet bas

Umfturjgefctj, tmb bort, wo mau ben Sieg erhofft Ijattc,

sog bie Demütigung ber Rieberlagc ein. Unb wiebcr fd)ictt

ein merfwiirbiger EDanbel in ben Auffaffuttgen bes tTton-

ardjen erfennbar 311 werben, als man im Januar 1900

bie Äußerung ucrnal)m, bafj bie So3iatbemolratie „nur

eine t>orübergcl)enbe <Erfd)einung fei unb fid) austoben

werbe", hiermit fdjien 3ugleidj ber bauernbe Der3id)t

ausgefprodjeu 311 werben auf bie Anwenbung aller ftaat*

lieben Utad)tmittel. U)o3u benn and) befonbere Anftren*

gungen, wenn ein übel bod) roriibergeht? Jjatten aber

tatfädjlidje (Ereigniffe, batte ber Der3idjt ber So3iaIbemo*

fratic auf ihre plane ben Kaifer 3u bem neuen Programm

neranlaßt? fjatte fie aud) nur ein Wort bes Daitfes

gehabt für bie gewaltigen fo3ialpolitifdjen Arbeiten ber

3eit? IXidjts non allebem. ©erabe bamals warnten be*

fonnene THcinner nor einer Unterfd)äßung ber in ben

Arbeiterfämpfen rubenben biftorifd)en Bewegung. Sie er*

innerten baran, baß hunbert 3ahre 3unor aud) bie Be*

ratet ütbwigs bes Sed)3ebnten gemeint batten, bie Be*

wegung, an beren Spiße bie TlXirabeau, Danton unb Robes*

pierre ftanben, werbe fid) jaustoben. Die ©efdjidjte ift einen

anberen IDeg gewanbelt, fie wirb aud) non unferen 3citen

bas ffiefeij aufftellen, baß feber Anlauf, ber uidjt jum

letjten 3iele norbringt, nur neue Begel)rlid)feiten erregen,

norbanbenc Anfpriidje nur fteigern fann. Sie wirb aud)

ber Auffaffung berer eine gewiffe Begtfmbung nid)t wer*
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fagen, bie in Öen ,erften faifcrlicfjen Afpirationen toenig

meßr erblidteu, als bic Äußerungen eines oiclfeitig bc*

gabten, Öen inannigfaltigfteu 3citftrömungen 3ugänglidjcn

©eiftes unb eines für fdjnelle 3mpulfe empfänglichen ©cm»

perantentes. Die 3utunft toirb audj 31t prüfen haben,

ob mitflidj jemals, folange nid)t roiHenlofe Hadjgiebigfcit

bett natürlichen ©eift bcs Wibetfprucfjs erfticEt hat, Droljun«

gen unb Sdjeltmorte ben .Sieg fidjern tönneu. 3n ©ffen

brauchte ber Kaifer bas Wort oon ben „nieberträdjtigen

unb gemeinen ©aten ber So3iaIbemotratie", er fpradj fein

Dertrauen barauf aus, baß bie Arbeiter Krupps es „ber

beutfd)en Arbeiterfdjaft fühlbar unb flar madjen roerbcit,

baß weiterhin eine ffiemeinfdjaft ober Be3iet|ung 311 ben

Urhebern biefer fdjänblidjen ©at — bes ©obes Krupps —
ausgefdjloffen fein müffen." 3n ben Rcidjstagsmahleu

aber ftimmten plötglidj 3el)ntaufenbe für ben Kanbibaten

Bebels. So hot ber Kaifer in feiner Breslauer Rebe »er*

fidjert, baß bie Celjren ber So3ialbemotratie „auf grober

Ciige unb fdjmerem 3rrtum beruhen, baß bic Agitatoren,

ftatt bie Arbeiter objeftio 311 oertreten, fie nur aufljeßeu

gegen ihre Arbeitgeber, gegen alle anbent Stänbc, gegen

©hrott unb Altar, baß fie bie Arbeiterfdjaft nur auf bas

Riicffidjtslofefte ausbeuten, terrorifieren unb tnedjten, um
bie eigene IKadjt 311 ftiirfen, baß fie nur tjaß 31t fäett fudjen

unb feige Dcrleumbungeu ausftreuen, baß ihnen nidjts

heilig blieb unb baß fie fidj am fjeljrften oergreifen, roas

mir Ijienieben befißen." Unb audj Ijier bradjteu bie Wahlen
immer mieber eine ungeheure Üerftärtung ber fo3ialiftifdjen

Stimmen, unb mit ber roirtfdjaftlidjen Bemeguttg 3ugleidj

ift bie Abneigung ber Blaffen gegen bie monärdjifdjc

Staatsform in ungeahnter Weife gemadjfen. Wirb aber

ber Rücffdjlag ber De3embermul)len bauernb bleiben ? Das

ift eine 5*09 *» bi.e in tiefem iitnern 3ufammenljang audj

mit ber ©ntroictlung bes Kaifers ftetjt.

Denn ber Sdjatten bes faifcrlidjen Patriardjalismus

muß für immer oerfdjtoinben. Das ift bie erfte Bebingung
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bes Sieges. Denn bet <5eift bet mobetnen 3eit roiberftrebt

ber Romantif, aud; toenn fte aus allen Kunbgebungen bes

Kaifers ben ebelmütigen töunfd) fjeroorquellen fuljlt, bas

Doll jum inneren Stilen 3« f&ll««» bie fjeftigfeti bes

parteilampfes 3u milbern, (Elenb unb Rot buref) Reformen

unb flusgleid} 3« be3U>ingen.

rlmait
,
Her 'Halfer. 17
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Der Kaifer unö öie flotte.

Itirgenbs uielleidjt in bet (Entmicflung unfeves politi*

fdjen Cebens tritt öie petfönlidje EDitfung bes Kaifets mit

foldjer Stätte ßeroor, roie in bem Ausbau bet beutfeßen

5Iotte. £jiet t>at et feit Anbeginn eine (Energie unb eine

3äf)igfeit bemiefen, ijier tjat er feinen IDilten fo nad)btücf.=

Iid) geltenb gemadjt, baß fidjertid} bie <Befd)id)te iljnt ein

großes unb urfprüngtidjes üerbienft juertennen toitb.

Dorier Ijatte nod) fein fjotjenjoHer beit Dingen auf

See unb über See ein foldjcs 3 ntereffe entgegengebradjt

mie er. Denn menn aud) ber ©roße Kurfürft unter bem

(Einfluß ber in fjollattb geroonneneit (Einbrüde bie erftc

Branbenburgifdje 5fo*te fdjuf, fo feljlte bodj jebe üoraus»

feßung, um bie Stetigfeit eines foldjen Unternehmens

3U fidjern. Der Beruf ber fjofje^oHern toar es 3unäcf|ft

geroefen, eine territoriale, auf ben »erftänbigen Ausbau

ber (Bremen geridjtete politif 311 treiben unb bie üormadjt*

fteHung im Deutfdjen Reidjc 31t gemimten; erft bann,

toetin biefe Aufgabe gelöft mar, fonitte ber Abler ben

5Iug über bas töeltmeer magen. EDieberum mußte, als

bas 3iel erreidjt mar unb Deutfdjlanb nad) ben fran3Öfi»

fdjen Siegen einer ber mädjtigften $aftoren ber EDeit«

politif mürbe, ein roirtfd)aftUd]cr Auffcßroung erfolgen,

ber gebieterifdj auf ben EDeg über bas Rleer hinmies.

Das (Ejpanfionsbebiirfnis führte 311 ben erften Derfudjen

auf folonialem Boben, bie Derljältniffe auf bem Tüelt»
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marfte drängten 311m Ijaftigen tDettlauf mit Öen frcmöeit

3nöuftrien, öle Überprobultion an Ittenfcfjen muffte Öen

tDunfdj erroecfen, öie ©aufenbe, öie als Pioniere öer Kultur

fjinaus3ogen in öie 5cmc, um 3ulei3t im fremden Dolfs«

förper 311 oerfdjminöen, fefaulitten an öie Fjeimat. Pas

IDort des Kaifers, daß unfere 3ulunft auf dem IDaffer

liege, mag in feiner üerallgemeinerung als eine über«

treibung erfreuten, aber im Kern ift es richtig: Pas

beutfdje Doll mürbe fein beftes Redjt und die $ätyigfett,

fi^ doU 3tt entfalten, freimitttg preisgeben, menn es bei

dem (Erroorbcnen fidj befdjeiben und feiner ©atfraft nidjt

neue und grojfe Siele fteden mürde. Per furbranben--

burgifdje rote ©reif im roeifjen ber 5^996 burfte

Dom Ittcere uerfdjroinben, bie beutfcf)e Kaiferflagge nidjt

mefjr.

fjier fonntc nidjt ber erfte Kaifer der Schöpfer fein.

Seine Iöur3eln ruljten nodj in der ©rabition, die allein

in bem Ausbau bes fjeeres die gefidjerte ©ernähr ber

3ufunft fafj. Ijier Ijat er in ©reuen geraffen unb mit

Roon unb Bismard bas Sdjmert gefdjmiebet, bas er fpäter

fo fraftDoll in bie IDagfdjalc bes Sieges roarf. Aber roettn

audj fein tjcr3 not allem der Armee gehörte, fo Ijat er

dennoch audj die ©rftlinge unfer maritimen ©ntmidlung

forgfam gepflegt unb dem ©nfel Öen Boden gefdjaffen,

auf bem er fortbauen lonnte. Don iljm mar nodj Stofdj

an bie Spitjc ber Ktarine geftcUt morden, ber nidjt nur

das pcrfonat nadj bem Klufter ber Armee bifjiplinierte,

fonbern audj der Ijeimifdjen Kriegsfdjifftcdjnif unb Öen

mit iljr nermanbten 3nbuftrien eine ffirunblage fdjuf. Dor

bem fran3Öfifdjen Kriege Ratten mir nodj leine Kon=

ftruftionsbureaus, bie uns ©ntroürfe 311 Pan3erfdjiffert

jdjaffen, Ratten mir nodj feine IDerften, bie fie auf Stapel

legen fonnten; die erften pan3erfregatten „König TDil=

ijelm", „Kronprin3", „5tiedridj Karl" mürben non ©ng=

lanb und Sranfreidj getauft, die Staatsmerften oon IDU--

{jelmsfyauen und Kiel röteten fi«^ erft ein, und Panjig,

17 *
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ber Stettiner Dultan unb bie Horbbeutfdfe tDerft in

©aorben tonnten nur Kornetten unb Kanonenboote non

geringem ©onnengehalt unb tltafcf)inen non bcfdjräntter

Ceiftungsfäljigteit liefern. 3n brei 3at)r3efjnten aber haben

es unfere 3nbuftriellen fdjon bahnt gebradjt, bafc Deutfeh«

taub nößig unabhängig »om Auslanbe tourbe. Den ent«

fdjeibenben unb ftärtftcn 3mputs hat hier Kaifer EDilhelin

ber 3roeite gegeben.

Diefer 3mpuls entftammt burdjaus bem innerftcn

tOcfen bes Kaifers. Seine 3ugenberäiehung hatte ihn mot)!

nirgenbs nad) biefer Richtung geroiefen, in ben ©ra»

bitionen ber tfohenäollern fattb er lein Dorbilb. Dielleidjt

aber haben bie ©inbrüde, bie er bei feinen Befudjen in

©ngtanb, bei bem Anblict ber fd)toimmenben Heften emp«

fing, benen bie Briten ihr BMtreid) oerbanten, »ielteidjt

and) bie Berichte unb (Erjähtungen feines Brubers tjeinrid)

feine Phantafie belebt unb bie Sehnfudjt erroedt, fein

Dott binaus3uführen über bie See, jene Sehnfudjt, bie ihn

felbft immer roicber 3um Sattbe ber RUtternad)tfonne

treibt, borthin, tno bie hohe« tüogen gegen granitne Reifen

branben, bie ihn and) trieb 31t ber märchenhaften Stabt

am Bosporus mit ihren paläften unb ihrer afiotifcfjen

pradjt. Schon ber prin3 fudjte oft bie pan3erfd)iffe bes

itbungsgefchroabers auf unb einbringlid) fudjte er fid) über

jebe (Ei^elheit 311 belehren, ©ern fprad) er non ben ©aten

großer Seefjelben, oon Helfon unb ©egethoff, fein Sieb»

Iingstjelb aber tourbe ber tfoltänber be Rupter, ber gottes«

fiirchtige tfelb, ber ftets mit einem ffiebet 3ur Sdjlad)t 30g.

Hod) heute intonieren bie Sdjiffslapellen befonbers gern

bas nieberlänbifdje „ffiebet oor ber Schlacht" beim (Bottes»

bienfte an Borb. Am ffirabe bes Seehelben legte ber Kaifer

cinft einen £orbeertran3 nieber.

Als tDilhelm ber oroeite ben ©hron beftieg, ba fügte

er als erftev ber Ifohen3ollern ber Kunbgebung an bie

Armee einen ©rlafj an bie RIarine h^nJu: Rtarine

weife, bafe es mich nid)t nur mit grofeer Sreube erfüllt
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tjat, ißt burd) ein äußeres Banb a^ugeßören, fonbern

baß midß fett friißefter jugenb in ooUcr übereinftimmung

mit meinem lieben Bruber, bem prinjen Ijeintid) »on

Preußen, ein lebhaftes unb toarmes 3 ntereffe mit iljr

oerbinbet." Diefcs 3ntcreffe hat Kaifer H)ilßelm 3U allen

3 eiten betätigt, er Ijat einen großen Heil feiner Seit bem

Stubiutn t>on Slottenprogrammen, ber Aufteilung oer«

glcüßenber Slottenliften, ber Geilnaßme an ben Sißungen

ber oon ißm ins Seben gerufenen Sd)iff$baute<ßnif<hen

©efcHfdjaft unb ißten Distuffionen getoibmet, er ßot bie

tedmifdjen Sragen ftubiert, felbftänbige Gntioürfe ge-

3eidjnet unb piäne oeränbert, er fjat ITtanöoer geleitet,

3nfpi3ierungett .
ootgenommen unb Kritifeit gehalten.

Überall griff er belebenb ein, überall medte er bas 3 n-

tereffe, auf ißn ißt bie rege propaganba für bie Slotte

3urüd3ufüßren, bie fo wltlfam bie natürliche Grägßeit

ber menge befämpft hat. Dielleicßt ift man in Deutfcß-

lanb im jungen Gatenbrange 3U geräufdjooll getoefen,

uielleid)t tjat man bie Aufmertfamteit bcs Auslanbes aH-

jufeßt auf unfere 5ortfd)ritte gelentt unb fo ben Anftoß

3um uerftärtten töettlauf gegeben. Gin Wort, toie bas

bes Kaifers: „Der Dregad bes Iteptun gehört in unfere

5auft" fanb jenfeits bes Kanals unb in ber neuen TDelt

ein übeltöneubes Gd)0. Dielleicßt toäre uns manche böfe

Stunbe, toäre uns bas Dotgeßen bes ameritanifdjen Ab-

mirals oor Samoa, bie Befcßlagnaßme ber poftbampfer

öureß englifdje Kreier unb bie Greigniffe oor ben Philip-

pinen erfpart geblieben, toenn bie fremben Kationen ni<ßt

in ber teibenfcßaftlicßcn Betonung ber großen »on uns

3U löfenben Aufgaben eine Art oon tjerausforberung er-

{»lieft ßätten.

Soldje IDorte finb nicht oerei^elt geblieben, fie

Hangen immer toieber unb ßallten heraus in bie Seme.

Unb toenn immer ein Scßiff in Dod gelegt ober eine

Sdjiffstaufe ooll3ogen tourbe, bann oernaßmen roir tDorte,

bie toie ein fjelbettepos auf bas eigene Seiften Hangen.
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ffiemattfam faft mürbe bas Auge bes 5*emben auf unfere

Arbeit gelenlt, toäfjrenb fie felbft in nerfdjmiegener StiHe

ihr tDerl oollbradjtcn. Dor 3el)n Jahren mürbe, als ber

„Kaifer Sri^'ü'h HI. " erft feiner DoHenbung entgegen»

ging, ber Bauplan auf allen Ktärlten als ein Rteifter*

ftiid, als bie Cöfung bes Rätfels gepriefen, gute Artillerie

unb pan3erung mit tleinem Deplacement in (Einllang 3U

bringen. Balb aber 3erflofj, am frembett RTaterial ge»

meffen, ber fd)öneHraum, unb mürben biefer Klaffe burd)

einen foftfpieligen Umbau bie 3mar feljr beloratinen, aber

aud) überflüffigen unb gefährlichen Decisaufbauten ge»

nommen, rneil man bie pan3erung als grunbfätjlid) uer»

fehlt erlannte. So mürbe als letztes Sdjiff ber „Ifertha»

Klaffe" ber Kreujet „Ifanfa" nom Stapel gelaffen unb
als Triumph beutfdjer Sd)iffsbauted)nil in allen 3ungen
gepriefen. 3 cfel ift btefc Klaffe aus ber aftmen Kreu3er»

flotte uerfd)tounben, um 311 Sd)ulfd)iffs3mecfen 3U bienen.

(Erft fpät hat man gelernt, geräufdjlos Sdjiffe 311 bauen,

fid) ein RTufter an 3apan 311 nehmen, bas feine (Erl

fahrungen uon Port Arthur unb (Efdjufima tlug für fid)

behielt, unb an (Englanb, bas forgfam bie piäne 3um
„Dreabnougl)t" unb ben folgenbeit Bauten geheim hielt,

©erabe aber ber Kaifer ift fo geartet, baff alles Staats»

männifdje in ihm uor bem Bcbi'irfnis 3urüdtritt, feine

(Empfinbungen mit3uteilen: „(Es liefe mir leine Ruhe, id)

mufete reben." Der (Enthufiasntus lennt leine Beforgnis,

er gleicht einer Raturlraft, bie jebes Derfudjs ber Bän«

bigung jpottet. Ifier aber, im Kaifer, fpridjt er niemals

lauter unb froher, als menn er ber 5iotte gebentt, biefes

ftol3eften feiner R)erle, biefes Oeblingslinbes feiner Phan»
tafie. Rlit »ollem Red)te burfte er barum an ber parabe«

tafel bes „Klars" auf bas enge Banb hinmeifen, bas ihn

mit biefer füngften Schöpfung ber Ration oerlniipft

:

„3n bie RTarine unb in Kleine 5d)lad)tfIotte ift ber ©eift

einge3ogen, ben 3 d) hereinge3ogen 3U fehen münfd)te. (Es

ift bas erreicht in besug auf bas öerljältnis ber (Dff^iere
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meinet marine 311 mir, toas 3d) mir 311m 3iele gefegt

Ijatte, als 3d) 3ur Regierung tarn. 3d) fanb eine marine

nor, beten oortrefflidjes material in be3ug auf bas ©ffi»

3ierforps nidjt bas notle ©efüf)l tjatte ber abfoluten 3u«

geßörigteit 3U ber Perfon bes allerljö^ften Kriegsherrn.

(Es lonnte aud) nicht anbers fein bei ber tjiftorifdjen unb

bei ber militärifd)»politifd)en (Entroidlung unfrer Wehr-

macht, bie es alfo mit fi<h gebraut, unb es ift mir, wie

3d) es ^eute überfclje, in feber Be3ief)ung geglüdt. Das

©ffoierforps ber marine ift mein ©ffaiertorps, unb bie

Rerren finb meine ©ffoiere unb meine Kametaben ge-

worben. Unb baburd), baß biefer enge unb innige 3u-

fammenfjang erreidjt ift, gleid) bem, ber fdjon 3^r^un '’

berte Ijinbur^ 3toifd)en bem ©ffiäiertorps ber £anbarmee

unb ifyren Königen beftetjt, ift es möglid) gcmefen, baß

biefc großen Ceiftungen geboten toerben tonnten. Denn

aud) Ijier tjeifet es: Der Budjftabe tötet, aber ber ©eift

madjt lebenbig. Derfetbe tjat fid) aud) t)ier tätig ertniefen

unb biefe ^errti^ften Beispiele geliefert."

Daß es aber aud) I)ier ein 3uniel geben tann, bas

Ijat eine feltfame überljäufung, ein metfadjes unb ner»

wirrenbes Sid)treu3en non ©rbers, ein 311 lebhaftes Spiel

mit Kleinigteiten beroiefen, ein Spiet, bas hoffentlich für

immer feinen flbfd)luß in jener ©rber finben tnirb, bie

uon bem fd)idfalsfd)roeren 10 . Honembet batiert ift unb

genau eine Eöodje nor ber nont Kaifer geplanten Der*

eibigung ber Kieler Refruten erging. Sie Ijat doppeltes

Befremben in einet 3eit ber (Erregung, in Gagen ertoeeft,

in benen es fid) um bie folgenreichen (Entfd)eibungen

Ijanbelte, in benen ein Dolt fit^ mit feinem Kaifer aus*

einanberfetjte. Da flog ber Dorßang nom Kabarett em-

por, ba lafen mir betlommenen tje^ens non ben 3ag&s

nergnügungen, non luftigen mäfjlern unb ausgelaffener

5röl)lid)teit. Das mar 3ufaH, aber es fdjuf Bitterkeit.

Unb wir lafen aud) biefe Kieler ©rber unb biefen Wort*

laut: „Seine TTtajeftät ber Kaifer Ijaben befohlen, baß bas
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Hurrarufen innerhalb bes citt3elnen Scljiffes abfolut

gleichmäßig unter Ejod)net)iucn ber Tftüßen ju erfolgen

habe. Beim parabicren unb Hurrarufen ift baljer nad)

folgenbem Befel)l 3U nerfaljren: (Es fittb poften mit Ü)inf*

flaggen auf beibe.n Brüdemtoden, auf ber Hütte, am Bug,

am H e(® unb an fonft geeigneten Stellen bes Sdjiffes auf*

3uftellen. Auf bas Kommanbo: „Brei Hurras für . .

;

roerben bie 5ta09ru Ijodjgenommen. ffileid)3eitig »erläßt

bie redjte Hanb ber patabierenben £eute bas (Belänbet unb

getjt an ben fllüßenranb. Auf bas erfte Kommanbo „Hurra"

gelien bie IDinfflaggen nieber, bas Hurra toirb roieberljolt,

roahtenb bie TtTütjen burd) Streifen bes redjten Armes

unter einem tOintel »on etroa fünfunbmer3ig <5rab fut3

Ijodigenommen unb, fobalb bas Hurra »erflungen ift, unter

Krümmung bes Armes Iur3 oor bie Itlitte bes Ober*

förpers genommen roerben. ffileid^eitig gehen bie tDint*

flaggen roieber l)od}. Beim 3toeiten unb britten Hurra

roitb bementfpredjenb üerfatjren; nur roerben bie KTütjeti

nadj bem britten Hurra nid)t roieber oor bie ttlitte bes

Oberförpers genommen, fonbern Iur3 aufgefeßt, toorauf

bie redjte Hanb roieber auf ihren piafj am ©elänber getjt.

Bei ber beuorftehenben flnroefenljeit Seiner Rtajeftät bes

Kaifers gur Refrutenoereibigung ift bereits nadj biefen

Beftimmungen 311 oerfaljren." 3n ber ein3elnen Hanblung

fatj man ein St)mptom unb bas Sqmptom mißfiel.

(Es ift für iljn felbft uvtb für ben Seift ber neuen

Seit djarafteriftifd) getoefen, baß ber Kaifer nad) feinem

Regierungsantritt fid) fein eigenes Organ fdjuf, um einen

möglidjft bireften (Einfluß auf alle Angelegenheiten ber

RTarine ausüben 31t töntien. Biefes Organ, bas RTarine*

fabinett, fjat gerabe baburd), baß es ben perfönlid)en

tDiHen bes Kaifers repräfentiert, einen (Einfluß getoonnen,

ber überaus toeit reidjt unb naturgemäß 3U einet Reihe

non Kompeteit3lonfli!ten füljren mußte. Biefes Kabinett

ift aHmäl)licf) 3U einer 3entralinftan3 geroorben, roie fie

feine anbere Ration fennt.
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Aber öie taiferlidjc 3nitiatine finbet Ijier ni<ht il)rc

Begrcn3ung. EDie er fid) über alle Stagen eine Anfi<ht

hübet, fo fud)t er aud) feine Überjeugung überallhin

Geltung 31t bringen. 3n ber non il]tn gegriinbeten Sdjtffs*

bauted)nifd)en ©efellfdjaft nimmt er teil an ben Bts=

fuffionen über bie ©efdjütjaufftellung an Borb ber ümen*

fdiiffe er fdjerst über bas lUeta3entrum, ben ibeellen, mit

ben Schwingungen bes Sdjiffes fid) nerlegenben Punft, in

bem bie Sdjroerlraft mirfen foll, er trägt feine Tlteinung

nor über panäerplatten unb Unterfeeboote. Unb bod) wirb,

fo lebhaft man bas 3ntereffe bes Halfers an allen fold)en

«ragen begrüßen mag, eine ernfte (Befaljr nidjt 3U ocr»

nteiben fein: bie Autorität bes TTConatdjen unb bie (Energte,

mit bet er feinen BjcrrfdjernoiEen nertritt, werben aud)

ben bered) tigten tDiöetfprud) bämpfen unb aud) ben $ad)=

lunbigen altjuoft 3U bem Opfer feiner Überzeugung

gingen. (Es ift ferner einem Könige 311 beroetfen, bafj

fein Urteil unrid)tig ift, unb es ift hoppelt ferner, roenn

bem offenen tDorte bie Strafe ber Ungnabe broht. Aber

gerabe bie ungeheure Ausbeljnung ber ©ebiete, bie bet

Kaifer bel)errfd)en will, legt bie beforgte Stage nahe, ob

er fclbft I)ict, 100 fein 3ittereffe befonbers lebenbig ift, fo

tiefgrünbige Kcnntniffc fid) ertoerben lann, baß ihnen

gegenüber bie berufsmäßigen (Erfahrungen 3U nerftummen

haben Per 3weifel ift aof)l begrünbet, baß nicht feber

(Eingriff, ben ber Kaifer »olt3og, bem Werte förberlid) mar.

(Ein monumentaler Bau, ein ftimmungsnoHes Bentmal

bilben ein l)armonifd)es ®an3e, über bas nur bie tfanb bes

Künftlers ein Red)t f)at. Per plan bes <EI)eflonftrulteurs

tann oerworfen, aber nid)t geänbert werben, weit fonft

ber ©efedjtsroert bes Sdjiffstqps, bie Harmonie bes 3wech

mäßigen geftört wirb. Pie cnglifdje, roie bie franjöfifdie

unb italienifcße Slotte, erhalten ihr ©epräge burd) ihre

bebeutenben Chefingenieure, bie immer neue Wege fudjen

3ur Cöfung bet fo fdjtoierigen Probleme ber mobernen

Sdjiffsbaulunft unb bie burd) ausgeseidjnete Bauten 311
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SCtDtffen (Epodptn ifjrctt Ruf über alle tDelt »erbreiten.

3 it Deutfdjianb ()at fid) auf biefem ©ebiete fein fficnie ent*

tDiielt — ein Baum, her feine gefamte Umgebung über*
fdjattet, erbrüdft bas XDadjstum feiner ffiefäfyrten.

Aber fo reidje EDirfungen bie 3nitiati»e bes Ilion*

cir^en auf bem gefamten ©ebiete ber Rtarine e^ielte, fo

fräftig er bas öffentlidfe 3 ntereffe belebte, fo tritt bod)
aut^ tjier als ein ftarfer U)efens3ug bes Kaifers bie fjoijc

Bewertung bes äufjerlicfyeit, bie 5reube an ber 3nf3enie*
rung aÜ3U häufig iferoor. (Ein impofantes ffiefdjtoaber

geleitet ü)n 311m Befud) an bie fjöfe ber norbifdjen Itiädjte,

balb toieber folgt es ifjm auf b,er $al)rt nadj (Engta.nb,

bas itjn 3um Abmiral of tho fleet ernennt, in ben träfen
unb fjanfaftäbten, an Borb ber Dampfer bes £Iopb unb
ber Ijamburg*Amerifa*£inie erfdjeint er in ber britifdjen

Uniform. Unb toeiter eilt er non ©aufaft 3U ©aufaft
unb unerfdjöpflidj ift er in ber Derleifjung t>on ttamen
bie er ber Gefegte ober bem RTptfjus ber ©ermatten
entleljnt. (Er fjat bort mand} gutes tDort gefprodjen, fo
bamals, als ber ©rfan »or Samoa eine A^aijl uon
beutfdjeit Schiffen 3um Sdjcitern bradjte. Als er ber 3um
€rfa(} beftimmten Kornette „Alejanbrine" bas ffieleit gab,
ba fagte er 311 feinen Seeoffyieten: „Uid)t in eitlen

Klagen motten roir uns um fi.e ergeben, fonbern als Bor*
bilb fotten fi.e uns bienen, bie im mutigen Kampfe gegen
bie entfeffelten (Elemente iijren rülfmiidjen ©ob fattben."

Unb er erinnert an bas IDort, bas König Philipp fprad],

als Rtebina*Sibonia üjm bi,e Dernid;tung ber Armaba
oerfünbetc: „<5ott ift über uns! ©egen RTenfdjen fanbte
id)

.

eud) aus, nidjt gegen tDellen unb Klippen." Unb

'

roeiter: „Der Kommanbant, ber rüljmlid} im Kampf mit
ben (Elementen burdj ©ottes $ügung fein Sdjiff oerliert

ober mit ifjm untergeljt, ftirbt tn meinen Augen ebenfo
ben fjelbentob für bas üaterlanb, t»ie ber Kommanbeur,
ber feinem Regiment ooran im Sturm auf bie feinblidje

Stellung, ben Degen in ber $auft, feittt." Ais fünf Jafjre
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fpäter bet ber Probefahrt bes panserfcßiffes „Branben*

bürg" ein ©eit ber tTtannfcßaft burcß ben Bruch eines

Dampfrohrs einen f(hre<fli<hen ©ob fanb, ba telegraphierte

er bem Kommanbanten bes Schiffes: „DoHbampf »oraus 1

"

Als im ©orpeboboot ber fugenbliche tjer3og »on tttecften*

bürg jugrunbe ging, als ber „3ltis" an ben Seifen ber

djinefifcßen Küfte 3erbracß, als bas Sdjulfdjiff „ffineifenau"

an ber Hole »on tltataga burch eine Sturmboe 3ertrüm»

mert mürbe — immer hotte ber Kaifer ein tDort ßocß*

finnigen £obes für bie Branen, bie fterbenb nod) »on bem

fielbengeift ber beutfcßen Slotte 3eugten. Unb no<ß mei,ter

reicht bas Sntereffe bes Kai,fers. Die beiben großen Dampf«

fd}iffgefeHfd)aften ber Qanfaftäbte fehen ihn immer roieber

als ffiajt, bort fpricßt er bas meditierte tDort: „Navigare

necesse, vivere non est necesse“ im Kreife »on metter«

feftert, alten Seemännern, bie 3ehnmal unb hunbertmal

fdjon ben ©3ean burd]querten. 3eben tteubau, ber »om

Stapel läuft, begrübt er freubig: „Vivat sequens“, jeber

neue Retorb eines Dampfers erhält ein lobenbes tDort.

So ift bas Schiff, bas er für feinen perfönlidjen ©e*

braud) hat» ihm faft 3ur 3roei,ten Heimat gemorben. Ur=

fprünglid) beftimmt unb unter ben Sotberungen bes ©tats

»er3eid)net als „Aoifo für große ©efeßroabemtbänbe",

mürbe bie „fjoßetyollern" 3ur Übetrafcßung bes Paria«

ments ausfdjließüd) für ben pri»aten ffiebraud) ber faifer*

ließen 5ami,lie beftimmt: „Dein fcßlanter Bau," fo fagte bei

ber ©aufrebe ber Kaifer, „bein leistes ©efiige, melcßes

nicht broßenbe Pforten unb fdjmere ©ürme 3ur Abroeßt

jeigt, mie fie bie Schiffe meiner Kriegsmarine 3um Kampfe

gegen ben Seinb bei fi<h führen, 3eigt uns an, baß bu bem

Sriebensmerl gemeißt bift. Ceicfjt über bie tlteere baßen«

3ufliegcn, »ermittelnb »on £anb 3U £anb, bem Arbeit*

famen Ruße unb ©rßolung 311 gönnen, ben faiferließen

Kinbern unb ber hohen RTutter bes Canbes Sreube 3U

bringen, bas fei beine Aufgabe, tlteßr 3um Sdjmucf als

311m ffiefeeßt mögeft bu beine leicßte Artillerie tragen. 3 <ß
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taufe bid) auf ben Rainen „Kaiferlidje Jad)t Jjotje^oHern".

Diefc Jad)t fyat alle europäifdjen ©emäffer befaßten, fie

fjat bie entlegenen Schären Rortoegcns aufgefudjt, fie ift

in üjtem goIbDer3ierten toeißen ©eroanbe nor ber clc*

ganten TDelt erfdjienen, bie fid) 3ut Seit ber Regatten in

Cotnes nerfammelt, fie l)at in ben Ijäfeti bes RUttelmeeres,

im piräus, am ©olbenen tjorn nnb an ber ftjrifdjcn Hüfte

flttler gemorfett. Ruf il)ren planten füf)It fid) ber Kaifer

Ijeimifd), bas Borblebett gleidjt einem patriardjalifdjcn

ffiemeintoefen: ber Kaifer forgt perfönlid) für bas leib»

lidjc unb geiftige tDol)l ber Säfte nnb ber Rtannfdjaft, an

Ujn geljen alle Rtelbungen, er probiert bie Koft, er Ijält

an ben $eiertagen ben ffiottesbienft für bie Befatjung ab.

Aud) in biefe prebigten legt er fein gan3es innere, aud)

fie tragen ben Stempel feiner bilberfroßen Rßetorit, feiner

Sreube an patßetifdjen Dcrglcidjen, jenes Sdpaunges, ber

ben tjörer mit fid] fortreißt, toettn aud) bie nüd)ternc

Kritit bes £cfers nid)t immer ber ©ebanfennerbinbung

311 folgen nermag. Befonbers fdjarf aber trat bie Art bes

Katfers in ber prebigt tjeruor, bie er im Angefidjt non
tjelgolanb am 29 . Juli 1900 Ijielt, als bie erften beutfdjen

Sdjiffe ttad) ©ftafien 3ogen. Antnüpfenb an bas tDort bes

(Ejrobus: „Solange Rtofes feine betenben tjänbe emporljielt,

fiegte Jfrael, menn er aber feine tjänbe nieberließ, fiegte

Amalet", fiiljrte er ben tjörern bas Bilb ßerauf, wie bas

auscrroäljlte Dolt burd) bie tDüfte 30g, roic ein blutiges

Ringen begann im TCale Rapljibim unb roie im roogenbett

Kampfe bie frommen ©ottesmänner RIofes, Aron unb tjur

Ijinaufftiegen auf bie Bergesßöße, bie tjänbe gen Ijimmel

emporftredten unb beten: „Hier »erftänbe Ijeute nid)t, roas

ber propljct uns Jagen tniH !" tBieberum Ijat fid) ßeib*

nifdjer Amaletitergeift geregt im fernen Afiett, mit großer

Rtadjt unb »iel £ift, mit Sengen unb Rlorben unH man
bem Durd^ug europäifdjen tjanbels unb europäifdjen

ffieiftes, null man bem Sieges3ug d)riftlidjer Sitte unb

djriftlidjen ffilaubens mehren. Unb mieberum ift ber ffiottes«
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Um ergangen: (Erwähle bir Rtänner, 3eud) aus unb

»reite rotber Amalell (Ein Ijeifees, blutiges Ringen hat

begonnen. Sd)on flehen mctc nuferer Brüber brubeuim
Leiter, Diele fahren ben feinMidjen Kulten 3u, unb tEjr habt

fic gefeben, bic lEaufenbe, bie auf ben Ruf: SrciTOiUrge

oor l tDer u>iU bes Reimes Ijüter fein?" ft<h jefet Den

tammein, um mit 'fliegenben Sahnen miteinjutreten m

ben Kampf. Aber mir, bie mir jurüdbleiben muffen m

ber Beimat, bie roir burd) anbere, heilige Pflichten ge*

bunben finb, fagt, hört ihr nicht ben ^
u f ®ottes '

öer an

eud) ergeht unb ber es eud) fagt: Steige btnau f auf
e,

|

Berg ! Bebe beine tfänbe empor 3um Ifimmel Das (Bebet

bes (Beredten oermag Diel, wenn es ernfthd) gemeint

itft' TDoblan benn: brüben in ber 5erne bie Sdjaren

ber Kämpfer, hier in ber tjeimat bie Sdjaren ber Beter,

bas fei bas heilige Schlad)tenbitb aud) unferer tEage. mahne

benn biefe ftiHe morgenftunbe, fie mahne uns an bie heilige

DfUcht ber Sürbitte, fie erinnere uns an bie heilige Ktad)t

ber 5ürbitte . . . Töir rooltcn nid)t nur Bataillone non

Kriegern mobil mad)en, nein, aud) eine heilige Streit.

macht oon Betern. 3a, miemet gibt es bod) für unfere

ins Selb jiehenben Brüber 3u erbitten unb 3u erflehen

!

Sie füllen ber ftarle flrm fein, ber bie meudjelmörber bc=

ttraft
-
fie füllen bie gepan3erte Sauft fein, bie in bas müftc

Steifen hineinfährt; fie füllen mit bem Sd)werte in ber

fianb eintreten für unfere Ijeitigftcn Guter • • • ®IC

J®

irö

cs fie ftärten, begeiftern, entflammen, ber (Bebanle: Gau-

fenbe nein, Tttillionen tragen uns baheim auf betenbem

Renen Der König aller Könige ruft: Sreirailhge nor!

tkr will bes Reidjes Beter fein? ®, wenn es aud) hier

hiefee: ber König rief unb alle, alle tarnen! Sefele lein

eimiger non uns! Der ift ein mann, ber beten tarn

Der eigentliche (Ernft unb bie (Brünblidjteit ber taifer»

liehen Arbeiten prägt fid) in ben TttarineDOtlagen aus.

Diefe üorlagen hängen nid)t medfanifd) miteinander 3u=

famtnen, fie mufeten Dielmehr beftimmt unb beeinflufet
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“erben öurdj Öen (Eharafter, Öen öie Politiken (Ereigniffe

auf Öen R)ettenbühne annaljmcn. Ijier ljat geraöe öas
Ietjte 3nl]r3el)nt eine ^öHc bunt wed)felnber (Erfdjeinungen
gebraut, es hot in öem Kriege 3wifdjen 3apan unö (Ef)ina

unö in Öen Kämpfen, in öenen öie Dereinigten Staaten
fid) Öen Rang 'einer ffiroßmadjt erwarben, öer tllarine ge«
roidjtige Aufgaben gefteHt, es fjat (Englanö öie Rtöglidjfeit

geraffen, gewaltige tEruppenförper in öie Siiöafritani«

f^en Republifen 3U werfen. Don all öiefen Kämpfen
tonnte audj Deutfdjlanb nid)t unberührt bleiben, feitöem
3um erftenmat in Sübcritjfanö öie fd)war3weijjrote 5laggc
ge^i^t unö öer Anfpruch erhoben worben war, teitju«

nehmen an öem (Erbe öer R)elt. Durd) öiefen Anfprud)
mußten wir in Koltifion geraten mit (Englanö, unö geraöe
in öem Konflitte mit öiefer Ration uon Seefahrern, im
©efüljl öer Rtinöerwertigfeit uttferer $totte mußte' öer
öeutf^e Rationalftot3 öie tiefften Demütigungen auf fi*
nehmen, fllicröings war öer fdjlimmfte Sdjlag, öer uns
3ugefügt würbe, öie 5olge eines freien (Entfdjluffes her-
aus öer Unerfahrenheit öes Rad)folgers Bismards' unö
im leßten Sinne melleicht aus jener romantifdjen Ruf«
faffung öes Kaifers entfprang, öie in öer (Erwerbung uon
tjelgolanb eine Art non nationaler ©roßtat erblidte. töir
haben öamafs EOitu unö l

'unfibar unö reidje Ausfidjten
öer Sufunft für ein Phantasma geopfert. Rad) öem Gele«
gramm an Öen präfiöenten Krüger modfte in öem Kaifer
3uerft öie DorfteHung eines Krieges mit (Englanö auf«
taudjen unö fidjerlidj h°i bic Antwort, öie er öainals auf
öie eigenen 3meifel fanb, 31t öer plötjlidfen tDenbung
beigeträgen, öie in unferem Derhältnis 3U Öen Buren
eintrat. Riäljrenb öes Krieges öer Spanier gegen Ainerifa
gerieten wir in KoHifionen mit Öen Dereinigten Staaten,
unö als öer Abmiral Dieberidjs mit öem oftafiatifdjen <Be=

fd)waöer uor RIanila erfdjien unö öie Blo<fabe«£inie öurd)«

brad), öa tonnte einen Augenblicf öie ungeheuerliche Dor*
fteilung eines Seetrieges 3Wifd)en Deutfd)lanö unö Rorö«
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amerifa fid) ergeben. Die Stimmung, bie bort »orbereitet

war, fdjlug im 5Iammcn empor in ben Dorgängen not

Samoa, unb nod) in ben tragen, als mir bie Blocfabe über

bie fjafenftäbte non Denejuela »erlangten, füllten mir

bie tjeimlidje (Begnerfcßaft ber Dereinigten Staaten, beten

mißtrauen aud) burd) bie noreilige, burd) feinen 3i»ang

bebingte Anerfennung ber Ittonroe«Doftrin, wie fic ffiraf

Biiloro ausfpra^, nicfyt befiegt werben fonnte.

flUett biefen Dorgängen nun entfprang immer toieber

bie £ef|re, baß bie moberne (Entwidtung bes Deutfdjen ->

Reidjes fid) nidjt genügen laffeit barf an bem (Begebenen,

baß fic neben bem eifernen (Bürtet ber Armee audj bas

eiferne Banb nertangt, bas über bie tüeltmeere reicht,

jenes Banb, bas allein bie $totte uns fdjaffen fann. Sd|on

cor bem 3af)re 1897 waten Sorberungen an bie

Rtarine groar erfjeblid) geftiegen, aber oerljältnismäßig

war bas Hempo im Sdjiffsbau noeß aÜ3U 3Ögernb gewefen.

(Erft im (Etatsjaljr 1897 »erfudjte man einen mäditig.en

Sdjritt oorwärts 3U tun unb oerlangte oom Reichstag

eine <Erl)öl)ung bes (Ejtraorbinariums um meßr als bas

Doppelte. Aber ber Reichstag trat nur 3Ögernb an bie

Durd)füljrung bes planes ßeran; fcfyon im Januar bes

üorljergeßenben Jaljres fjatte Katf:r IDilljelm ben Prolog

in feurigen tDorten gefproeßen. „Aus bem Deutfdjen

Reid)e", fo rief er aus, „ift ein tBeltreid) geworben,

überall in fernen Heilen ber (Erbe wohnen Haufenbe un=

ferer Canbsteute, beutfeße (Büter, beutfdjes tDiffen, beutfdje

Betriebfamfeit geljen über ben ®3ean, an Sie tritt bie

erfte pflidjt, mir 3U Reifen, biefes größere Deutfd)e Reid)

audj feft an unfer fjeimifdjes 3U gliebern." Sold)c pfiidjt

ju erfüllen beburfte es ber ©pfer. IDenn bie beutfdje

5aljne in fremben (Erbteilen in gebiißrenbem Anfeljen

fteljen foH, bann müffen autfy unfere Sdjlffc imftanbe fein,

jeben Angriff gegen Beleibigung 311 fcfyitßen ; wenn in ber

5erne ber Deutfdje fid) feines Dolfstums bewußt bleiben,

roenn er mit Stol3 ben beutfdjen Hamen oertreten foll,
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bann biirfcti urir in bet fjeimat niefjt um Öen ffirofdjen

marften. Rlutig fetjte ber Kaifer bem „©reater Britain"

ein „©reater ©ermang" entgegen, beritt er ertannte, bajj

ein Dolf, bas, mit bem (Errungenen gufrieben, fid) feine

ijöljeren 3iele ftedt, ben Keim öes Unterganges in feinem

tfer3en trägt. DoU 3ngrimm telegrapfjierte er nod) im

April 1897 an ben prüfen fjeinridj, ber ifjn bei bem

3ubitäum ber englifd)en Königin uertrat: ,,3d) bebaute

tief, bajj id) Dir 3U ber 5eier fein befferes Sdjiff als ben

„König töilfjelm" 3ur Derfügung ftellen faun, toäljrenb

anbere Uationen mit iljrett ftolgen Kriegsfdpffen gläusen

mevben. Dies ift bie traurige $oIge bes Derfjaltens jener

üaterlanbstofen, bie bie flnfdjaffung ber notroenbigeu

Sdjiffe 3U ijintertreiben toijfen. 3d) roerbe aber nidjt efjcr

raften, bis id) meine Ktarine auf biefelbe fjöfjc gebradjt

fjabe, auf ber fid) bie Armee befinbet".

Die Streifungen, bie trotj einbringlidjer Warnungen
ber Reidjstag am Ktarinebubget eornaljm, Ijaben ben
Kaifer ueranlafjt, in einem non iljm felbft »erfaßten Ruttb»

fdjreiben einen HppeH an bie Uatiort 311 ridjten. Uad) ben

$eftftellungen biefes Dofumentes Ijatte bas Deutfdje Reidj

im 3af)re 1886 nod) 27 Sdjiffe mit 343 ffiefdjiUjen 3ur Der»

fügung. Auf brei Sloggfefiffen fuhren brei Abmirale an

ber Spitje non brei Dioifionen, um bie ©rroerbung non

beutfd]en Kolonien 311 unterftütjen ober Refpeft nor bet

beutfefjen $tagge 3U er3toingen. 3m 3<dR'e 1896 aber, fo

fiifjrte ber Kaifer aus, fjabe bas Reidj nur 14 Sdjiffe mit

168 ©efdjütgen. ©in $laggfd)iff fei überhaupt nidjt mefjr

Dorfjanben, fo bajj bas pan3erfd)iff „Kaifer" aus ber

Sdjladjtftotte fjerausgenommen werben mufjtc, auf bem

jetjt ein Abmiral an ber Spitje b,er eiit 3igen Dinifion

nad) (Dftafien fafjrc. 3n Amerifa fei überhaupt fein Sdjiff,

bie übrigen Stationen feien mit ben Keinen Stationären

befetjt. Die Kreu3erflotte bes 2fal)res 1886 fei aUmäljlidj

aus ber £ifte für ben Auswärtigen Dienft ol)ne jeben ©r«

fatj oerfdjwunben. „IDenn nid)t", fo fdjlofj bas Runb»
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fdjreiben, „in ftärlcrer 3al|l unb in rarerem tEcmpo Heu»

bauten auf Stapel gefegt trierben, fo wirb ber 3eitpunft

nid)t aÜ3U fern fein, an bem but<h bie ftets fteigenben An-

fotberungen ble wenigen Kreier »erbraudjt finb, ctje

bie Referoefdjiffe oollenbet toueben, fo bafo bas Deutfdje

Reid) ge 3toungen fein wirb, ftatt raten» unb jat^rroeifc

auf einmal mit einer großen Summe feine Kreu3erflotte

toieber ljer3uftetten.
Srantreld) tjat ^3, Rufjlanb 18, (Eng«

lanb 94 Kreu 3 er". 3n geroiffem Sinne mar biefes Runb«

fchrciben eine berebte Anllage gegen ben gefamten neuen

Kurs unb ein Ruhmeslieb auf bie Amtsführung bes erften

Kan3lers. Denn aud) Sürft Bismard hatte mit feinblid)en

Parteien in Sad)en ber Slotte wie bes Ejeeres 311 lämpfen,

aber er hatte niemals aus Rüdfichten ber bequemeren

Rührung parlamentarifdier ffiefd)äfte fid) uor bem Kon»

flitte gefreut. (Erft fjert uon Caprioi ftellte bie not»

roenbigften Sorberungen gurüd, um ben parlamentarifd)en

Kampf 311 oermeiben: So mufjte bie üerfumpfung ent»

ftehen. , c . „ ...

3n ber Reid)stagsfeffion 1897/98 legte auf bte 3nitia=

tioe bes Kaifers bie Regierung ein ffiefefc »or, bas be»

nimmt mar, für fedjs 3al)re ben Sollbeftanb ber Statte

feft3ulegen.
3wei 3ahre fpäter folgte ein neuer (Entwurf.

Rad) langen Debatten trat bas ©efefe nom 14. 3uni 1900

in Kraft, bas für einen 3eitraum uon 16 3al)ren binbenb

fein unb bis bahin bie Statte auf ben Stanb uon 34 Sinien»

diiffen, 8 pan 3erfreu3ern, 24 ©efdjütjfreusern unb

80 ©orpebobooten bringen foHte. Klag biefes Programm,

auf lange Sidjt bei ben (Eoolutionen ber ©ed)nil, bie

immer mieber Reuerungen unb (Erfinbungen heroorbringt,

ohne Anbetungen aud) fd)wetUd| burdjfiihrbar fein, fo

prägt fid) in ihm bod) ber energifd)e Willen bes Kaifers

aus, unabhängig uon ben butd) tünftige R)qf)ten ge»

fdjaffenen Rlaforitäten, ben Ausbau ber Statte nad)

Kräften fidjer 3U ftellen. Der rf)tncfifd)e Krieg hat unferer

jungen Rtarine ffietegenheit gegeben, fid) Ruhmesblätter

fflman ,
Der ICaifer. 18
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3U erraerben, »or ©afu unb auf bertt 3uge 3ur Rettung

bes bebrängten Sepmour erflang bet Ruf: „Germans to

the front“ unb im ljellften ©lan3e 3eigte fid; bet ©eift,

bet in unferer Rtarine lebt, in jener furcijtbaren Stunbe,

als bas Kanonenboot „3 ltis" 3ugrunbe ging.

IDenn aud) bei einem flüchtigen Blid auf bie ©nt»

raideluttg bet flotte eine getoiffe pianlofigfeit, bie tüiv»

fung plößlidjer ©inbrüde unb ©ntfdjliiffe fidj geltenb 3U

machen fd)eint, rnenn felbft in getoiffen Rtomenten bie

©teigniffe fidj altyi heftig brängten, raie fie norlfer unter

bem läffmenben ©influß ber Unentfd)toffenI)eit litten, fo

muß ein geredjtes Urteil bod) anerfennen, baß gerabc

auf biefem ffiebiete bie unberedjenbare töirfung nid)t uor«

her 3U fehenbet politifdjer ©reigniffe einen ftarfen ©in»

flufj ausüben mußte. Die $3enen, bie fid) auf ber lOelt»

bühne abfpielten, toaren bie eigentlichen Sdjrittmadjer

für ben Ausbau unferer $Iotte. Der tDerfmeifter roar ber

Kaifer, ihm gebührt jebes Derbienft, aber auf ihm ruht
aud) jebe Derantraortung. Denn mehr nod) als auf irgenb»
einem anberen Selbe ift fein tDiUe altein maßgebenb ge»

mefen bis 311t tetjten ©injelheit. ©r hat bas Slottenpro«
gramtn entworfen unb genehmigt, er hat ben ©pp ber

Sdjiffe beftimmt, in betten bie ©aftif ber 3uhinft fid) aus»

fpridjt, er hat bie ©ntraiirfe ber Konftruftiousbureaus

ftubiert unb geänbert, er f;at ben Bau jebes $al)r3euges

mit Aufmerffamfeit oerfolgt, ihm ben Ramen gegeben,

feine 3nbienftfteHung unb feine Dertuettbung oerfiigt. 3n
weiterem Sinne alfo als fein greifet Dorfahr toirb er in

feinen Hnfpradjen bie IDorte „Kleine Rtarine" unb „RTeine

5Iotte" antoenben bürfen: fjier ift fein ureigenftes tDerf

gefd)affen, hier hat bie ©nergie bes Königstoillens be=

frudjtenb gerauft.

fjier ift aber aud) bie Briide gegeben, bie allein

hinüberführen fantt auf bas raeite, uuiiberfel)bare Reid)

ber tDettpolitif. Aud) Kaifer töilhelm Ijat fidjerlid) er«

fannt, baß fein Dolf fid) nicht auf bas Altenteil ber Selbft»
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geniigfamfeit fetjen barf, baß es aud) nad) Öen größten

(Erfolgen, aud) bann, roertn Katfer Hotbart lieber er*

ftanb, 31t neuen Kämpfen fid) rüften muß. Als Beutfd)«

lanb not 3raan3tg 3aljren Me Sd)roelle ber Kotonialpolitit

iiberfdjritt, tat cs ben- erften Stritt ben neuen Sbealen

entgegen, unb fubelnb begrüßte fcrettfäfe ben fungen

Riefen, ber fiefj ben Scßtaf aus ben Wimpern fdjüttelt unb

nun bie ftarten Arme brauchen raitl, um bie ©efittung ber

RXenfdjen 31t förbern unb ben beutfdjcn Hamen ber Welt

*u gleich teuer unb furd)tbar 3u machen: „Burd) bie Be«

fiebelungen ber fernen Weltteile gerahmt aud) bie <5 e«

fdjidjte (Europas einen neuen reidjen Snßalt. Unb mit

Dollem Red)te »erlangt bie Hation, baß Beutfdjlanb in

biefem großen Wettberoerbc ber Böller nid)t 3uriidftef)en

öarf Sic fief)t fid) nießt bloß in il)rem politifdjen €ßrgei3

geträntt, roenn fic ißre Stellung in ber Gransatlantifd)cn

Welt betrachtet; fie empfinbet aud) eine fittlidje Befd)ä=

mung, ba fic fid) geftetjen muß, raie roenig rair Beutfd)en

311 ben großen fosmopolitifcßen Arbeiten bes mobetnen

Bölleruertetjrs beitrugen." Bas beutfdje Bolt trat in

fpäter Stunbe auf ben plan, möge über feinem Sdjidfal

nid)t bas Wort fteßen: „3u fpat!"

18 *
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Der Katfer uitö öas £)eer.

Schon in bem Armeebefehl, itt bem ber Kaifcr bei

feiner Gfjronbefteigung fidj an feine Gruppen roanbte, fjat

er 6ie feftc 3ufammengchörigfeit 3toifcf^en bem fjeer unb
feinem oberften Kriegsherrn feierlich betont: „So finb

mir für einattber geboren unb fo roollen toir unauflöslich

feft 3ufammenhalten, möge nach Gottes tDillen 5riebe
ober Sturm fein." Der Armee unb feiner Schlagfertigfeit
l;at er einen großen Geil feiner Arbeit unb feiner Sorgen
geroibmet, unb oom erften Gage an hat er fidf bemüht,
bort, roo fein greifet Ahnherr aus uerftänblidjer pietät
unb aus bem natürlichen Konferoatismus bes Alters »or
3eitgemäßen Reformen 3urücfgefcf)recft t»ar, ben be=

lebenben fjaudj ber Jugenb in tDirfung 311 fetjen.

Gerabe hier, auf bem meiten unb toidjtigett ®ebiete

ber nationalen tüehrfäljigfeit, barf bie Rulje niemals bic

f)errf<haft getoinnen. Reue friegerifhe Grfahrungen
fönnen bie geltenben ®efeße ber Gaftif umftoßen, neue
roertooHe Grfinbungen fönnen ber geringeren Gruppen«
ftärfe bas iibergeroicht »erleihen über bie größere 3aljl.

Unb nichts ift »erhängnisooller, als jenes Selbftoertrauen,

bas, auf »ergangene Siege pocf)enb, blinben Sinnes feft«

hält an ben Bebingungen, bie einftmafs 311m Siege führten.

Die Uieberlage »on 3ena umrbe erlitten, toeil bie Jriberi«

3ianifhe Armee fidj noch als Siegerin »on Roßbach
unb Seuthen fühlte unb in lange toährenbem Stieben
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bas (Befühl oerloren hatte für bic ttotwenbigteit. einer

neuen 3 eit. . i. . . .

Die beiben großen tteuerungen, bie Kaifer tDillielm

ber 3meite burchfiihrte, finb in ihrem TDerte nid)t unbe«

ftrittcn geblieben: bie (Einführung ber 3toeiiätjrigen Dienft«

3cit unb bie Reform bes militärifchen Strafoerfahrens,

bie in ber faft bebingungslofen Durchführung ber cbffent«

Iici)feit einer bemotratifch geneigten Seit eine boppel«

fdjneibenbe R)affe bot. 3n beiben Sällen aber ruhte bie

(Dppofition in ben Ijänben ber IRänner, bie in ber ent«

fdjwunbenen 3eit ber Siege bie opferfteubigen fjütcr ber

Königsredjtc getoefcn roaren. Unb in beiben 5äDen ftanb

es außer 3weifel, baß ber junge Kaifer felbft mit feiner

innerften ilberjeugung auf ber Seite eben bicfcr IRänner

ftanb. Klan mußte es, baß et bas Wort ausgefprochen hat,

eine Armee mit geringerer Kopfftärte unb befferer Aus«

bilbung fei bem IRaffenaufgebot Dorg^ieljen, man hatte

cs auch nidjt nergeffen, baß 3wei 3al)re norher an ber

Spiße ber militärifchen Autoritäten trod) ber 3weite

Kan3ler fid) für bie breijährige Dienst unb gegen bie

„rage des nombres“ öffentlich erflärt hatte, baß anbrer«

’feits Si'irft Bismatd noch lebte, ber IRann, beffen reich»

gefegnete Caufbaljn gerabe mit bem Kampfe gegen bie«

feiben 3been begonnen hatte, bie jeßt bie Billigung bes

Kaifets fanben.

tfaben fich biefe beiben tief einfdjneibenben Heue«

tungen bewährt? Starte 3weifel finb überall bort laut

geworben, wo man gewillt ift, bie bemotratif<he tjodjflut

nicht 3U förbern, fonbern ein3ubämmen unb 311 be3wingeu.

Die Klagen über bie Ueigung 3a militärifchen TRißhaub«

lungert werben non jebem Sadftunbigen 3Utüdgefüf)rt auf

bie EDirtungen, bie bur<h bie Abtüt3ung ber Dienfoeit nor

allem auf bas Unterofftiertorps ausgeübt würben, unb

3ugleid) mußte in bem Augenblid, ba aud) bas leidjtefte

bif3iplinarif^e Dergeljen eines Dorgefeßten ber übel«

mollcnbcn Kritif fdjrantenlos ausgefeßt würbe, bas Der«
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trauen in bie Armee crfdjüttert unb bas Anfef)ett . bes

ftärfften nationalen 5a*tors geminbert werben. (Es Hegt

einmal in ber menfdjlidjen ttatuv bas Beftreben, ben

einjelnen Saß als tqpifd) tjiriäufteHen, non einem fjiiffencr

ober Breibenbad; auf fjunbert Rtänner itjrer ©attung, r»on

einem Sorbad) auf bie 3uftänbe im gefamten ©ffijiertorps

3U fdjliefjen, unb hoppelt ift biefes Beftrebert oorf)anbett,

wo ohnehin ber Boben nulfanifd) burcTjtDiibjtt ift. Sdjon

heute finb weite Dolfsfrcife überjeugt, baff im fjeere weber

3ud}t nodj ©rbnung Ijerrfdjt, baff es bort feine ffieredjtigfeit

mehr gibt — biefetben Dolfsfreife aber haben einft bie

tjerabfetjung ber Dienft3eit gefordert unb fo bem Unter»

offtyerforps ben genüget© erprobten (Entfah ent3ogen

unb 3ugleid) if)m bie Sorberung gefteHt, bie Ceiftung um
bas Doppelte 3U fteigern.

Die Sorge ift nid)t abguwehren, baff in biefen Sragett
ber Kaifer aÜ3U willig ber 3eitftrömung gefolgt ift, wie
ja gerabe tjerrfdjer, bie non ftarfem Selbftbewufjtfein er»

fäKt ftnb, bie eine gefteigerte Auffaffung non üjter Rtadjt
unb Ufren Renten hegen, all3n leid)t unb nidjt immer 3ur
regten Stunbe ben Rimbus ber Popularität erftreben. Aus
bem Jaulen ber betfallrufenben menge erwädjft ihnen
bie Beftätigung ihres fjattbelns. Katfer tDilljelm mochte

itberbies meinen, baf) es leicht fein werbe, im Salle bcs

BtifjUngens bie Dienftgeit non 3wei 3 al;ren burd] bie brei»

jährige Srift 3U erfei^en — bas würbe einen nertjängnis»

nollen 3rrtum bebeuten. Denn tjier würbe felbft ber

ftärffte fjerrfdferwille an bem einfachen nolfspfpdjologifdjen

©efefte fd)eitern, baß es leidjt ift, Stetheiten 3U gewähren,
unenbüdj ferner jebodj, fie wieber ein3Ufdjränfen. Don
ben großen Stagen ber Ration muff bas (Experiment aus»

gefcfjloffen fein, bas Ruljenbe barf nicht nutjlos in Be»

tnegung gefegt, ber natürlichen Bewegung nicht plötjlid}

Stillftanb geboten werben.

Unb nielleid)t hat bas (Experiment, bas ftets ber

Ausflufj eines lebhaften unb beweglichen, aber feines 3ielcs
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nod) nidjt töHig fixeren Geiftes ift, gerabe auf bem null*

tärifdjen Boben all3u große Geltung erlangt. €s tft aud)

nicht ber Ieifefte 3meifel geftattet, baß Kaifer Uhlljelm

mit bem gan 3en tatenfreubigen ©utßufiasmus feines

IDefens unb mit bem gan3en 5euec f
ei”cr f

itr

nalen Aufgaben begeifterten Seele für bie Sd)lagfertigfeit

unb bas tDoßl bes tfeeres 3u forgen bcmüßt ift. Unb bod)

blicEt bas Doll, obmoßl ißm überbies 3toei ber popurlarften

Sorberungen erfüllt mürben, nidjt mit bem gleiten Der«

trauen auf feine Sdjöpfungen, mie auf bas IDerf, bas

cinft fein greifet Aßnßert fdjuf. tjier ßat 3um einen ©eil

ber Argmoßn feine S^üdjte getragen, baß u6cr ®c
y
aTlt‘

mortlid)e Snftanjen ßinroeg geßeimc ©influffe entfdjetbenb

roaren, benen unbetoufot bet lUonarct) fitf) Ijingab. Der

©aufd)Pro3cfj, biefe größte ©ort)eit tur3fid,tiger Biplo»

matie, bie ©reigniffe, benen bie Generale non Blume unb

Spitj 311m Opfer fielen, benen fdjtießlid) aud) Bronfart non

Stfjellenborf erlag, bas marfante tjeraortreten bes IttUttar*

fabinetts unter bem General non Ijaßnle ßaben ebenfo

mie bie tDiberfprüdje in ben amtlid)eti Kunbgebungen auf

ber Reidjstagstribüne ein ftarfes ©efüßl ber Utifüßerßeit

er3eugt. 3ugteicf) f)at fief) fo Diel Heues, fo Diel Unge*

moljntes unb Unerprobtes bem Auge geboten, baß ebenfo

mie bie bemolratifdje Kritit aud) bie fad)lunbige Kritil

ber militärlreife Dielfad) in ben ©on bet bitteren ©nt«

täufd)ung oerfiel.

Unbebingt ift Don ber Ruljelofiglett bie gan3e Armee

angeftedt. Aud) ber grüne ©ifd) ift ißr erlegen. Biefer

glaubt allem Anfdjein nad) feine Sd)ulbig!eit nidjt 311 tun,

menn er nid)t binnen Jaßresfrift alle Dor|d)tiften erneuert

ober umgearbeitet ober umgeanbert ßat. ©s mate fdjon

nom pft)d)ologifd)eu Staubpuntt aus non bem l)öd)|ten

3ntereffe 3u erfaßten, mie niete ©ntmürfe, mie Diele Ab«

änbetungen ber mirllidjen Dorfdjriften feit 1888 bie Armee

tjat oerbauen müffen unb mie ticle non ißnen einanber

aufgeßoben ßaben." So Hingt es nid)t nur aus bem Budje
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•bes Sretljcrrn nort <5uf)len, fonbern aus all Öen 3ahlretd}eit

Kommentaren, mit benen Ijötjere ©ff^iere Öen EDerbegang

ber lebten anbertljalb 3al)r3cljnte begleitet Ijaben. Je
größer aber öie 3 af)l öer Derfügurtgen unb Dorfdjriften ift,

um fo roettiger nerbiirgt ift ifjre energifdje Durd)fül)rung,

um fo ftärler toädjft aud) bie Unfid)erl)eit. Hie nielleidjt

ßat eine ©at fo lebhafte unb ungeteilte 3uftimmung ge«

funben, wie ber (Erlaß oom 29. tltärj 1890 über bie Der*

Ijältniffe im ©ffijierftanb. Unb bod) braud)t es nur eines

Iur3en prüfenben Derrocilens bei bem IDortiaut unb eines

flüchtigen Blides auf bie Derljältniffc unferer 3eit, um
aud| Ijier ben uttermeßlidjen Unterfdjieb 3toifihen Der»
ßeißung unb (Erfüllung 311 erfaffen.

„3 <h muß es mißbilligen", fo heißt in jenem (Er*

laß, „toenn ber ©intritt in bas ©ffhsierlorps abhängig ge*

madjt roirb oon einer übermäßig hohen prinat3ulage,
roeldje bie Söhne roenig begüterter, aber nad) ffiefinnung
unb Sebensauffaffung bem ©ffaiertorps naheftehenber
Samilien ber Armee fernharten muß. Ilm folgen Un3u»
träglichteiten ©inf)alt 3a tun, fpredje id) meinen IDillen

baßin aus, baß tn öer Regel öie Kommaitbeurc bei öer

Infanterie, Öen Jägern, öer $ußartilterie unb ben pio*
nieren nidjt mefjr als 45 RTarl, bei ber $clbartiUerie nt<ht

meßr als 70 Klarf unb bei ber Kanallerie nidjt mehr
150 mart an monatlidjen 3ulagert forbern foHen. Daß
bie üerhaltniffe großer ffiarttifonett unb fpegiell biejenigen

ber ©ruppenteile bes (Barbelorps geringe ©rl)öl)ungen er»

forberlich machen löniten, nerfenne id) nidjt. Aber id)

eradjte es als &en 3ntercffen ber Armee nad)teilig, wenn
bei ber 3nfanterie unb ben Jägern ufro. öie 5orberungeti
an priüat3.ulagen bis auf 75 unb 100 mar!, an etn3elnen

Stellen fogar bariiber hinaus, gefteigert finb, unb toenn

biefelben bei öer Kanallerie, namentlid) bei ber (Darbe,

eine Ijöße erreidjt haben, roeldje es bem lättblichen (Drunb»

befißer nal)eju untttöglid) madjt, bie Söhne ber il)tn lieb»

geworbenen IDaffe 3U3ufüI)ren. mit foldjen übertriebenen
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Anfprüdfen tuirb bei' ®ffi3iererfaß nad) Umfang unb Be»

fdjaffenheit beeinträchtigt. 3 d) miü nid)t, baß in meiner

Armee bas Anfef)en ber ©ffaiertorps nad) ber Ijölje ber

(Eintrittsgulage bemeffen tterbe, unb fdjätje biejcnigen

Regimenter befoubers ßod), beren ©feiere fid) mit ge*

ringen Rtitteln ein3urid)ten unb bod) ifjre Pflicht mit ber

Befriebigung unb Sreubigtcit 3U erfüllen miffen, bie ben

preußifdjen ®ffi3ter non altersßer ausge3eid)itct haben.

3n biefem Sinne mit Aufbietung aller Kräfte 311 tnirfen,

ift bie Aufgabe ber ©ruppenfommanbeure. Unausgefetjt

haben fte es fid) ftar 3U machen, baß cs heutsutage mehr

n?ie fe barauf antommt, Cfjaraftere ermeden unb groß

gu 3ichen, bie Selbftterleugnung bei ihren ffiffi3ieren 311

heben, unb baß hierfür bas eigene Beifpiet in erfter £inie

mitroirten muß. tOic id) es ben Kommanbeuren erneut

jur Pflidjt madje, ben mandjerlei Austoiid]fen bes Cujus

3u fteuern, bie in toftfpieligen ©efd)enfen, in häufigen $eft=

effen, in einem übertriebenen Auftoanbe bei ber ©cfellig*

teit unb ähnlidjen Dingen 3utage treten, fo halte id) es

aud) für ange3eigt, ber Auffaffung nadjbrüdlid) entgegen

3Utreten, als fei ber Kommanbeur felber termöge feiner

Dienftftellung 3U umfangreichen Ausgaben für Repräfen*

tations3t»ecfe terpflidjtet. (Ein jeber ®ffi3ier lann fid)

butd) angemeffene Sörberung einer einfadjen, ftanbes*

gemäßen ©efelligfeit Derbienfte um feinen Kamerabentreis

erroerben; sum Repräfentieren aber finb nad) meinem

tDillen nur bie tommanbierenben ©enerale terpfUdjtet,

unb barf es in meiner Armee nidjt tortommen, baß gut*

gebiente Stabsoffi3iere mit Sorgen ben (Belbopfetn ent*

gegenfeßen, bie mit bem etmaigeu (Erreidjen ber Regi*

mentstommanbeurftellen nermeintlid) ißrer märten."

(Es ift längft fein ©eßeimnis, baß biefe ©rber niemals

als geltenbe Ridjtfdjnur auertannt unb burdjgefüßrt

roorbeti ift, eine ©rber, bie nidjt nur ber (Erfenntnis ent*

fprang, baß unferc hertorragenbften ©ff^iere wie TRoltte,

©oeben unb Roon ben befdjeibenften üerl)ältniffen ent»
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ftammten, fonbern aud) ber Dorausfidjt, bafj eine anbere

Prajis bie ©ffßierstaufbaljn 311 einem Utonopot bes (Selb*

abeis machen unb 3ugleid) burd) Derarmuttg bec ©ffi3iers=

familien ein für bie (Ejiften3 ber Armee nerljnngnisDolIes

Proletariat erjeugen werbe. Dreßefjn 3al)re, na^bem
biefe ©rber erging, tonnte ein alter ©ffßier ber beutjdjen

Armee bas Urteil fällen, bafj fie fid) „auf bern IDege nadj

(Eapua" bcfinbe, tonnten bie Reflejionen Betjerleins uttb

ber Pro3eß Bilfe bie (Bemüter erfdjiittern, tonnte ber

(Beneral non ber (Bolij feinen ergreifenbeti Appell erlaffen.

Hur ber nadjljaltige tDiUe geftaltet bie Abfidjt 311c ©at.

Seltfam genug, baß gerabe 'unter ber Iferrfdjaft biefer

©rber ber Cujus in ber Armee in ungemöljnlidjem UTaßc

3ugenommen Ijat. niemals l)at eine fo außerorbentlidje

$üEe uon offßietlen 5eftlid)feiten ben Sinn oon bem
(Ernft ber Arbeit abgelentt, niemals ift bie Ueigung für
bas Außerlidje fo angeregt worben, wie feßt. 3aßlreid)

unb allgu begrünbet finb bie Klagen über bie übermäßigen
Anforberungen, bie aEein ber ftete IDedjfel ber Unifor*
mierung an ben ei^elnen ftellt. 3um überrod, Waffen*
rod uttb llTatttel finb Citeofen, Pelerine, Stiefelßofe, Selb*

binbe, ©reffentoppel l)in3ugetotnmen, immer toiebcr

mürben Anberungen befohlen, 3ieraten unb Bänber I)in3U=

gefügt, unb. bie (Sattung ber Stoffe oariiert. Das (Ejpcri*

ment hat bie Ejerrfdjaft gewonnen, es ftürgt bas ffierooßnte,

ofjne es burd) ©efidjertes 31t erfetjen, unb llnflarljeit, Un*

3ufriebenl)eit, felbft mißtrauen gegen bie fitßrenben 3 n=

ftan3en bilben ben (Bemiittt. Die (Befdjidjte ber Sdbbittbc

tonnte als fqmbolifd) gelten: Sdjon itn 3afjre 1894 rourbe

bas ©ffßiertorps bes 1 . (Barberegiments 3. $. beauftragt,

nerfudjstoeife eine foldje Binbe 311 tragen. Damals fjatte

biefer breite (Surt ttod) ben praftifdjen 3roed, baß er 3um

Anhängen bes Reooloers, bes 5elbftedjers, ber Rtelbe*

papier* unb Kartentafdje biente. Rad; Beertbigung ber

Ejerbftmanöoer galt bie (Einführung als enbgültig be*

fcfjloffen. Sdjott im folgenbett 3ohre aber rourbe ber (Surt
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oermorfen, ein 3aßr fpäter troßbem eingefüßrt, Jefet aber

offne eine Dorricßtung jur Befeftigung jener Selbaus»

rüftungsftüde, tebiglicß als Dienftabjeicßen. Die ®ffi3iere

füllten nunmehr über ißren Rod bie 5elöbinbe, barunter

ben Degengurt tragen unb bie notmenbige Selbausrüftung

burfte jeber tragen, too es ißm beliebte. SdfUeßlicß mürbe

bie Kabinettsorber oom 28. Ittai 1896 mieber aufgeßoben.

Die Selbbinbe ift, toie gejagt, in gemiffem Sinne fambo*

Iijd) für bas neroöfe Bebürfnis unferer 3eit, raftße (Er*

folge 31t er3iefen, eße nod) bie grünblidje Prüfung ben

©eminn ficßergeftcllt tjat.

Scfjon im 3aßre 1903 ßat in ber „Scßlefifdien

3eitung", einem ber angefeßenften ©rgane bes altpreu*

ßtfcßeu Konferoatismus, ein ßößerer ©ffoier beregnet, baß

bie Ietjte bamalige Reuerung in fet^jc^n 3a^ren bie btei*

ßigfte größere Uniformänberung mar, mobei natürücß bie

3af)IIofen Sd)ießfd)nüre, Dienftalter*Ab3ei(ßen unb ©arbe*

fitjen nidft mitgereeßnet mürben. (Er ßat ferner behauptet,

baß non allen biefen Anbetungen ßödjftens fünf nötig unb

3toedmäßig geroefen feien unb baß aueß bie ®ffi3iers=

ausrüftung nod) immer nidjt triegsmäßig mürbe. (Es ift

in ber ®at ein Rloment ber Unruße in bie Armee ge=

tommen, bas erft in ben leßten 3aßren ein menig ein*

gebämmt mürbe. Die auiß ßierburiß geförberte Steigerung

ber für bie ©ffoierslaufbaßn tatfäcßlicß nötigen Koften muß

meßr unb meßr baju füßren, baß bie Sößne ber ®ffi3iers=

familicn felbft unb bie Beamtenfößne oielfad) außerftanbe

finb, bie militärifd)c £aufbaßn einjufdjfagen unb baß an

ißre Stelle eine 3ugenb tritt, beren Anfißauungen taum

ben ©rabitionen bes Attpreußentums entfpredjen. Sie

merben tonangebenb unb üben maißfenben (Einfluß auf

ben ©eift bes ©ffijierlorps.

©ine gan3e Reiße non ©ffijierstragöbien fänben ßier

ißren Urfprung unb broßten ben einft non Bismatd fo

fteubig betonten Stol3 auf ben preußifeßen Ceutnant 3U

3erftören. Aber ßier liegt ber uorneßmfte ©runb in bem
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gefamten IDefen öer 3 eit, in öer i'lberfdjätjung öer

materleDen ©üter, bie in öer feltfamen Dorliebe öes

Kaifers für öie IttiHiaröäre ebenfotoenig toie in öem fteten

AnbUd öes t)öfifd)en £ujus, in öem Seenbtlöe oon Korfu,

in Öen eröigert 5eiern unö Seften öas nötige Hemmnis
finöet. Unö öemtodj ift öer innere $ortbs öes beutfdjen

®ffi3ieriorps fo ftar! unö fidjer, öafj es nodj fjeutc öer Stolß

öer Itation bleibt, öafj felbft öie üblen Sluten öer Sen»

fationspro3effe in öen (Tagen öer ©rafen £tjnar unö

tjofjenau niemanöem öas Redjt 31t allgemeinen Sdjliiffeit

gaben. Unö toentt an öem Säfulartage oon Jena öie fo3ial«

bemoiratifdje preffc Ijöfjnenb Analogien 311 bilöen »erfudjte,

fo fc^uf fie nur fidj felbft öie Knüffen, um öie IDafjrljeit nidjt

erlenncn 3U ntüffcn, öafj aud; jetgt trotj mandjer Srrtiimer

unö Sdjamdjen öie Armee öas fidjere Bollroeri öer Klon»

ardjie unö öes befteljenben Reidjsganjcn bilöet.

AHetöiitgs folleit audj mir öie £eljren non Jena nidjt

oergeffen. Aber fie gelten nidjt öer Armee allein, foitöern

öer ©efamtfjeit öes Dolies. Audj öamals, als öie eiferne

3udjtrute Uapoieons öie Könige unö iijre Dotier beörotjte,

roar aus öer £idjtfülle öer Dergangeittjeit ein Selbftberoujjt»

fein ertoadjfen, öas amt über öie ©ren3en öer inneren Be»

redjtigung fidj 311m geiftigen tjodjmut fteigerte. ijeute

fteten öie Hadjfaljrcn öer Sieger aon Seöan aor öer gteidjen

©efafjr, unö aud; fie müffen fidj forgfam baaor roafjreu,

öie ©egner öer Sufunft 31t unterfdjätjen unö öie Kraft an

Uidjtigieiten 3U oerfdjroenöcn. Das „toujours en vedette“

öes $ürften Bismarci gilt nidjt nur für Öen Diplomaten,

fonöerit für öas ©ait3e öes Dolies. Der geiftige fjodjmut

aber öer 3 eit, öie auf Ijubertusburg unö Derfaittes folgte,

mufjtc um fo ftärfer ertnadjen, als es ein gefdjidjtlidjcs

©efeij 311 fein fdjeint, öafj auf öie rauljen Seiten fernerer

friegerifdjer ©ntfdjeibuugen ftets eine Seit öer Äftfjetiier

unö £iteraten folgt, eine Seit, in öer öas Kriegerljanömerf

in öer öffentlidjen ©eltung finit unö öie ©raumroelt öes

üerftanöes 3itr (Erfdjlaffuttg, öas ffieiftreidjfein 3ur (Eitelieit
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unb Mc Aufllärung 3ur ©berflüdjlidjfett füfjrt. (Es war

eine ftiuole Stimmung, Mc für Preußen fdjon ljerauf3og,

als nod) bas Abletaugc bes großen Sriebridj fi<fy nidjt

gefdjloffen fjatte, eine Stimmung, bie nidjt nur bie Salons

ber ©roßftabt erfüllte, bie niclmeljr überall eintritt, wo ein

Doll fid) nidjt metjr nor neue, große, bes Sterbens werte

3iele gefteüt fietjt.

3ft aber eine foldje frinole Stimmung fjeute gegeben?

Sichernd) nidjt, audj wenn fo mandje Spuren barauf beuten,

ttidjt nur bie Klaffe bes beutfdjen Dolles, fonbern audj

feine füfjrenbeu Kreife finb beljerrfdjt non bem ©efüfjl

ber Pflidjt, bie Beutfdjen finb ein Doll ber Arbeit ge=

roorben, unb roeil es fo ift, besljalb finb fie in wenigen

3aljr3elfnten trotj ber Armut feines Bobens unb trotj ber

ungeheuren ffipfer für feine tDefjrmadjt 31t einer wirt*

fd]aftlid)en tjöije gelangt, bie felbft €nglanb um feine

alterworbene Stellung bangen lägt. Aber es muß audj

geforgt fein, baß es nidjt anbers roirb, unb baß fi$ frei

unb ungefjinbert, burcf) teine roie immer gearteten abfo*

lutiftifdjen Reigungen geljemmt, bie ©eifter in Sreißeit

entwideln, baß jeber ©i'idjtige Raum 3ur (Entfaltung finbe.

Bie freie Begeiferung ift fdjöpferifdj, bie Routine unb

ber blinbe ©etjorfatn töten.

(Es tjat nur bes Anfporns beburft, um ben alten

<5 eift ber Armee wieber in alter ©lorie 31t erweden. Bie

probe bot ber Kampf um Siibweftafrila, ber uns nadj

langen 3afjrcn wieber 31er Blutprobe 3uließ. Seltfam,

baß fo wenige 3eid)ett barauf wtefen, baß audj ber Kaifer

mit ftarler innerer ©eilnafjme ben Kämpfen um bas

Koloniallanb folgte, feltfam, baß erft fpät ein ftärleres

3 ntereffe erwadjte, als bereits EDorte ungläubigen Stau«

nens uon allen Seiten ertfangen ! AUerbings, es war lein

Kampf um Rimbus unb preftige, aber es war bennodj eine

fjerrlid) beftanbene Prüfung für ©pfermut unb ©obestroß,

für Rlannes3ud)t unb Daterlanbstreue. R)ar bie Unter«

jtimmung ber Derbruß barüber, baß beutfcfjc ©nippen
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3aljre brauchten, unebenbürtige ©egner nleber3uringen?

Die ©egner toaten nid)t nur tüdifdje Sdjroarje, fonbertt

aud) bas Klima, Me Kranffjeit, Me Dürre, fjunger unb

Dürft ...

Seltnere Bebenfett finb oon fadjfunbigfter Seite aud)

geäußert toorben gegen bie Überfdjätjung bes Außerlidjen

im eigentlichen Dienftbetrieb. Die fjäufung „fportartiger

Konfurren3üorftcllungen", oon benen (Elauffen in feiner

Brofdjüre „StiHgeftanben" fpridjt, muß bent Strebertum

ftarfen Dorfd)ub leiften, bie Dorliebe für paraben, für

IltanöDer, bie nidjt einmal ftets ben Sdjein bes Kriegs»

mäßigen aufrcdjt erhalten, für Reiterattaden, für parabe*

griffe im Stile 5riebrid;s bes ©roßen, für SdjaufteHungen
aller Art erftidt aHäuIcidjt ben Biid für bas ffianje, für
ben leßten unb ßödjften militärifd)en 3tocd, fie bietet gu*

gleid) ber hämifchen Kritif ein übermäßig ausgebeljntes

Selb unb uerftärft fo bie ffiefaljr, bie in bem Sitifen ber

Autorität ber Armee beutlid) herauf3iel)t. (Es ift bisher

noch niemals »on ben oerantroortlichen Stellen aus im
Reichstage ober in ber preffc mit ©rforg oerfud)t roorben,

bie Auflagen, bie auf biefem ©ebicte erhoben unirben, 311

toiberlegen ober auch nur 3U entfräften. Rtöge bie propl)e»

3eiung bes 5reil)errn oon ffiul)lcn: „Die beutfdje Ration

mirb bie impofanten Kaoailerieattaden ber Kaifermanöoer

mit bem in Strömen fließenben Blut feiner Söhne 311 bc=

3ahlen haben" niemals 31er tüirflidjfeit roerben

!

©iefes (Erftaunen unb jenes ©efiitjl, bas bie Seele bes

Daters erfüllt bei ben unbanfbaren Worten eines reidj«

befdjenften Sohnes mag 3utoeilen ben <Ehi3ug halten in

bie Seele bes Kaifers, roenn er fid) erinnert, baß all feinem

aus teblid)em Willen unb aus feuriger Seele ftrömenben

Bemühen um bas fjeer fo oft bie Anerfennung oerfagt

bleibt. Unb bo<h toirb es ftets fo fein, folange bem eifrigen

©un bie Stetigfeit fehlt, folange bas Auge in all bem ©aften

unb Suchen bie 3ielfidjere Konfeqtien3 nidjt 311 erfennen

oermag. ©erabc bas tjeer aber nimmt eine befonbere
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Stellung ein: Ijier Ijat ber tjerrfdjer eine burd) feinen

Kriegsrat unb fein Parlament befdjränfte, feffellofe tttadjt,

Ijier fdjimmert feine ©eftalt burd) bie Sd)irmmanb bes

TTtinifters nodj fjeller ßinburd), als burdj öie Dedung, öle

ifjm im Rangier öie üerfaffung gemäfyrt. Darum muß

hoppelt adjtfam ber IKonard) jeöen feiner Stritte erwägen,

unb er barf 3uglei<^ es niemals oergeffen, bafj aud) bie

Armee, fo ftarf unb wuchtig fie fdjeint, bod) ein empfind

farnes Unftrument ift, bem fjarmonifdje Söne nur entlodt,

wer bes ffiriffes fidjer ift.

llnb fief)t nicßt aucf) ber Kaifer in ber Armee ben

ficfjerffen fjort ber IHonardjie? fjat er nid;t roieberl)olt

fogar betont, baß er nur in it)t biefen fjort erblidt? An

bie ©encrale manbte er ficfy, als bie fd)toere Krifis brofyte,

in bie uns Bismards (Entlaffung geftürjt f?at, fie Ijat er um

fid) nerfammelt, als im 3aljre 1892 nadj ber Ablehnung

ber imiitärDorlagc ber Reistag aufgelöft mürbe, ifjnen

jitierte er bas TDort, bas in bitterer Stunbe fein ffiroßoater

uon ben ©ffijieren 3U Koblen3 fpradj :
„Dies finb bie

fjerren, auf bie idj midj uerlaffen fann" unb als 3wei

3al)re fpäter feine Seele uon neuem bebrüdt mar unb

mieber ber Dergleidj mit ben trüben Sagen ber Konflifts«

3eit
nor if)m ßeraufgieljt: ,,3m Jaljre 1861, als mein

©roßuater bie Reorganifation feiner tDaffen oornaljm,

mifjöerftanben uon rdelen, angefod)ten nocf) non mehreren,

mürbe er in oufunft glängenb gerechtfertigt; mie bamals,.

fo aud; fetjt l;errfd)te 3mietrad)t unb mißtrauen im Dolfe"

— ba finbet er mieber Rul)e in bem ©ebanfen: „Die ein«

3ige Säule, auf ber unfer Reid) beftefjt, mar bas fjeer!

So aud) heute." 3mmer mieber feljrt berfelbe ©ebanfe:

„jfe mehr man fi<h hinter Sd)lagroorten unb parteirüd«

fidjten 3urüd3 iel;t, bejto fefter unb fidjerer rechne id) auf

meine Armee unb befto beftimmter Ijoffe idj, baß meine

Armee, fei es nadj außen ober nad) innen, meinen TDün«

fdjen unb meinen TDinfen gewärtig fein wirb."

(Es finb non ernftljafter Seite Bebenfen bagegen aus«
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gefprodjen roorben, bafj bie Armee all3uljäufig an bie

Eltöglidjteit erinnert rourbe, im $aüe ber Ijeifjeften ttot

unb im Kampfe für ifjren König bie Klaffen gegen bie

eigenen Doltsgenoffen, gegen (Eltern unb ffiefdjroifter 3U

ridjten. Diefe Bebenfen fittb nidjt oljne ffirunb. Denn

alfyileicfjt tonnten Böswillige ben Dortourf ergeben, bajj

aus jenen Reben ein geroiffes ffiefüljl bes be^agens, bes

3 roeifels an ber 3utunft fpredje, roeil fonft nidjt mit be=

fonberem nadjbrud Ijeroorgeljoben roiirbe, ums rtodj ftets

bie felbftocrftänblidje pflidjt jebes preufjifdjen Solbaten,

jebes beutfdjen Kriegers mar. Unb nod) ein anberes: (Es

ift ber finfterfte ©ebante im Sdjictfal bes Solbaten, baff

einft bie Stunbe tommen tonnte, ba er bie tDaffe teuren

mufj gegen bie eigenen Briiber. An foldjen ffiebanten foü

man nidjt rüijren, auf iljn ben Sinn nidjt Ienfen. Die Re=

ftejion tciljmt ben ©ntfdjlufj, Ijemmt in entfdjeibenber

Stunbe bie (Tat. Der ©ag, an betn bas, roas tjier in rafdjen

tDorten geftreift roirb, 311t (Erfüllung gelangt, roirb ber

trauernollfte fein, ben bas beutfdje üolf jemals erlebte,

er roirb fo reidj an ©ragif fein, rote jener attbere ©ag, ba

König tjeinricfy ber Sedjfte ftagte: „®ibt nitfyt ber fjagborn

einen filtern Sdjatten bem Sdjäfer, ber bie fromme tjerbe

tjiitet, als felbft ber reidjgefdjmiictte Balbadjin bem König,

ber Derrat ber Bürger fürdjtet?" ©s roar ein peinlidjer

Augetiblicf, als im ttouember 1891
, 311 einer 3 eit, ba bie

So3iaIbemotratie fogar fidj artfdjidte, bttrdj bie 3uftimmung

3U ben tjanbelsuerträgen ein EDerf 31t förbern, bas rtadj

ben EDorten bes RTonardjen, „ein Rletf» unb Denfftein in

ber beutfdjen ffiefdjidjte roar,"
'— als bantals bei ber Re=

trutenoereibigung 311 potsbam aus bem Ittunbe bes Kaifers

bie EDorte crtlangen: „3 Ijt fjabt mir ©reue gefdjroorett,

bas Ijeifjt, iljr feib jetjt meine Solbaten, iljt Ijabt eudj

mir mit £eib unb Seele ergeben; es gibt für eudj nur

einen ^einb, unb ber ift mein $einb. Bei ben jejjigen

fo3iaIiftifdjen Etmtrieben tann es uortommen, bafj idj

euefy befeijle, eure eigenen Derroartbten, Brüber, ja ©Item
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nieber3ufd)ießen — roas ja ffiott aerljüten möge — aber

aud) bann müßt il)t meine Befehle ol;ne RTurren be=

folgen." Daß aber ber gleidje ©ebartfengang im Kaifer

lebenbig blieb, beroics 3eljn Jaljre fpäter bie Alejanbriner*

Hebe, in ber bie neue Kaferne ^ingeftellt tmtrbe als bas

5roing=Uri einer fiinftigen Renolution.

3mmerI]in Hingt aud) burd) biefe Kunbgebungen eine

innerliche Dcrftimmung, beren IDurgeln ber Kaifer felbft

bloßgeiegt hat, als er am 3ehnjäl)rigen ffiebertftage feines

Regierungstages ausrief: „IRit fdjroeren Sorgen übernahm

ich bie Krone; überall rourbe an mir gegroeifelt, überall

ftieß idj auf faifdje Beurteilung, nur eine haAe 3U mir

Dertrauen, nur eine glaubte an mich" — immerhin Ringt

burd} alle biefe Kunbgebungen eine ungemeine IDert«

fdjäljttng bes in ber Armee gegebenen nationalen 5<*ftors.

töenn er in jugenblidjem $euer ausruft: „töir roiffen in

ber gangen Armee, baß mir lieber unfere gefamten ad)t=

3el)n Artneeforps unb 42 Rtülionen (Einmohner auf ber

IDalftatt liegen Iaffen, als baß mir einen einigen Stein

non bem, roas mein Dater unb ber prin3 5riebrid) Karl

errungen haben, abtreten," 'roenn er ben Cothringern

juruft: „Deutfd) finb fie unb merben fie bleiben, ba3U

helfe uns ©ott unb unfer beutfdjes Schmert," roenn er in

flammenbeu töorten non bem Sage non £eip3ig fpridjt,

an bem „bas beutfehe Dolf gum erften RTale norahneub

erfdjauen burfte bas Rlorgenrot tommertber Bereinigung

unb fünftiger ffiröße, an bem 31t einiger (Erinnerung non

Dcutfdjlanbs Bergen bie (Dftoberfeuer leudjten," roenn er

bas Auge auf bie 5elb3eidjeit unb bie ©ebanfen auf Seban

Ienft. „Der ffieift unb bie Sprache, bie aus bem Raufdjen

biefer gerfeßten 5etb3eid)en 311 uns reben, ergäben non

ber großen Stunbe, ben großen ©agen, ba bas Deutfdje

Reid) roieber auferftanb; groß roar bie Sd)lad)t, unb heiß

roar ber Drang unb geroaltig bie Kräfte, bie aufeinanber

ftießen. ©apfer fämpfte ber 5einb für feine £orbeeren,

für ihre ©itter, ihren Fjerb unb ihre fiittftige ©inigung
ftman, Der Kaifer. in
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Eämpftett bic Beutfd)en," roenn er bic RcEruten ber Ktarine

baran erinnert, baß „braoe Seeleute mit beni testen ffie=

bauten an bas teure üatertanb unb an bie flagge bett

Tob in bett IDellen erleiben, baß überall, tno ein beutlet

tttann, in treuer pflidjtcrfüUung für fein Daterlanb

faHenb, begraben liegt unb baß, tno ber beutfdje Aar

jeine $änge in ein £anb gefd)lagen Ijat, bas £anb beutfdt

ift unb beutfd 3U allen Seiten bleiben utirb" — bann tueljt

aus foldjen tDorten ein fo edjtes unb tief ber Seele ent*

ftrömenbes Pathos, baß aud; ber SteptiEer fortgeriffen

tüirb unb freubig bas Bilb feines Kaijers umErängt.

Stttmer toieber Ijebt ber Kaifer bie Bebeutung 3t»eier

Tttomente für ben fficift ber Armee Ijernor: bie TrabUion

unb bie pjlege ber Religion. Um bie neuerftanbene 3u=

genb mit ihren ©ebanten feft3utnüpfen an bie Hergängen*

heit, oerleißt er unermitblid) ben 5al}nett, ben fidjtbaren

unb Derefjrungsootlcn Symbolen beroiefenen Ejelbenmutes,

neue Bättber, ®rben fogar unb Tl)ren3eid]en, hält er, roettn

neuen Bataillonen ober Regimentern bas ^elöjeidjen ocr*

liehen roirb, begeifterte Anfpradjen, belebt er bie €r=

innerungett ber alten Ejannooeraner unb Reffen, inbem er

if;re Überlieferungen mit benen ber preußifdjen Regimenter

nerbinbet: „üon nun an foEen preußifdje Truppenteile,

toeldje bie alten Ijannotterfdjen Krieger aufgenommen

hatten, Träger ber Überlieferungen ber früheren hatls

not>erfd)en Regimenter fein unb beren Aus 3eid)nuttgen

toeiterfüfjren . . . Bett alten ehemaligen l]anttoDerfd)en

Kameraben toerben bie Regimenter bes 10 . Armeetorps

fortan eine E)einiftätte für fie unb ihre Söhne fein, unb

jie roerben ben rtortrefflidjen ©eift ber nie ermübenbett

Treue unb rüdhaltslofen Tapferteit ber hannoucrfd)en

Söhnt bis in fernen 3eiten in fidj ftets fortpflangen unb

pflegen."

Rein patriard)alifdj aber Elingt bie Anfpradje, in

ber in ber Rebe »om 16. Rooember 1897 ber Kaijer 3U

ben neunereibigten ReErutett fpradj :
„EPer Eein braoer
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Gfyrift ift, her ift fein brauet fltann unb aud) {ein preu=

ßifdjer Solbat unb {antt unter feinen Umftänben bas er=

füllen rnas in ber preußifdjett Armee non einem Solbaten

oerlangt roirb. £eid)t ift eure Pflidjt nidjt; fie nerlangt

non eud) Selbftjudjt unb Selbftnerleugnung, bie beibett

hödjften (Eigenfdjaften bes (Efjriften
; ferner unbebingten

ffieljorfam unb Unterorbnung unter ben tüillen eurer

Dorgefeßten." Unb ber gleiche fromme Sinn fpridjt aus

ber flnfpradje an bie Kieler Refruten: „Der (Eib ift heilig,

unb heilig ift bie Stätte, ba ihr ihn fdjroört. Das 3eigt

ber flitar unb bas Krujifif. (Es bebeutet, baff mir Deutfdjen

(Eljriften finb, baf; mir allejeit erft Sott bie <Ef)re geben

bei jebern ©efcßäft, bas mir treiben, 3umal bei bem hödjften,

bei ber flusbilbung 3um Smutje bes Daterlanbes. 3fjr tragt

bes Kaifers Rod, il;r feib baburd) anberen Rtenfcfjen oor»

ge3ogen, ihr nehmt eine befonbere Stelle ein unb nehmt

Pflichten auf eud). Don manchen merbet il;r um ben Rocf,

ben ihr tragt, beneibet; haltet il)n in (Ehren unb befdjmutjt

ihn nid;t. Worin liegt bas ffieheimnis, baß mir oft in ge=

rlugerer 3al)l bem ffiegner überlegen finb? 3n ber Dif3i=

plin. Was ift Dif3tplin? Das einheitliche 3ufammen=
mirCen, ber einheitliche ©efjorfam. Daß unfere üorfahreti

fdjon baratif hielten, bemeift bas eine Beifpiel: roie fie

einft gegen bie Römer in ben Krieg 3ogen, ftiegen fie über

bie Berge unb faf)en fid) plößlidj ben gemaltigen fjeeres»

ntaffen gegenüber. Da mußten fie, baß ein fdjmerer Äugen=

blief ihnen benorftanb. Sie gaben ffiott bie (Ef)re, inbeitt

fie guerft beteten."

(Es Hingt aus bi-efert Anfpradjert oielfad) ein rontan»

tifdjer Rtpfthismus, ber fid) fo feltfam unb unoermittelt

jenen mobernen flnfd)auungen gegeniiberftellt, bereu
©raget bod) gleidjfaUs ber Kaifer ift. 3mmer non neuem
hören mir bie üerfidjerung, baß nur ber (Eßrift ein guter
Solbat fei. Aber nergebens müßt fid) ber Kaifer, mit
fjilfe einer Rrt non l)iftorifd)»philofopl)ifd)er tltetf)obe ben
töiberfprudj 3U etflären, ben überall unb audj in unferer

19 *
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Seit bie (Befdjidjte felbft gegen fein Dogma ergebt. Da

jnujj benn, um Öen Sieg bet Japaner 3U rechtfertigen,

ben Hüffen bas mähre (Ehriftentum abgefprodjen merben:

Htar bürfe aus ben japanifdjen Siegen, bett Siegen bes

heibnifdjen über ein djriftlidjes Dolf, nidjt ben Sdjlufj

3iefjen, baß Bubbfja unferem Ijerrn dljriftus über fei.

EDenn Rufjlanb gefdjlagen tourbe, fo liege bas jum großen

Seile baran, baß es mit bem ruffifdjen (Eljriftentum fetjr

traurig befteltt fein miiffe, bie 3apaner aber dj^ift 5

lidje Gugenben auf3Utoeifen hätten. (Es bereite ihm Sorge,

baß es aud) im beutfdjen üolfe mit bem (Eljriftentum

fdjledjt befteltt fei, unb er bejroeifle, ob mir Deutfdjen

im $all eines Krieges überhaupt nod) bas Red)t hätten,

(Bott um ben Sieg 311 bitten, ihm benfelben ab3uringen, une

3atob im Kampfe mit bem (Engel. Die 3apaner feien eine

(Bottesgeißel roie einft Attila unb Hapoleon. fln uns fei

es, bafür 3U Jörgen, baß Sott uns nidjt aud) einmal mit

einer foldjcn (Beißel 3üd)tigen miiffe.

Unb troß allem: Ejetben fd)roar3er unb gelber 5arbe
roerben in bas Ejeer eingeftellt, fie feieren im alten preu*

fjifcfjen (Ef)renlleibe einher unb beutfdje Solbaten haben

bie Ejonneurs 31t erroeifen
!

„Das ift bie (Eigenart bes

beutfdjen Solbaten, baß er toillig bem Ruf feines Königs

folgt, ot)ne RTurren unb Sagen, unb im Dertrauert auf

feinen König unb im Dertrauert auf feinen (Bott, ber bett

Red)tfd)affenen nidjt nerläßt. Darum haltet feft am (Bebet,

benn ber Ruf 3U (Bott gibt bie Kraft, aud) in fdjmerfter

Stunbe, roettn man glaubt, es ginge nidjt meljr, nidjt 3U

T>er3toeif ein, fonbern mutig »ormärts 31t fdjauen ! Als

Kaifer Seopolb non ©fterreidj bem berühmten Prisen

(Eugen ben Oberbefehl über bie Armee übertrug unb ihm

ben Rtarfdjallftab iiberreidjte, ergriff Prin3 (Eugen ein

Krusifif unb hielt es mit ben tDorten in bie Ejölje: .Dies

fott unfer (Beneraliffintus fein
!‘"

3 n allen biefen Anfpradjen, bie ber Kaifer an feine

Gruppen hielt, hat er fidjerlidj ein Stücf feines ureigenften
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EDefens btojjgelegt. Die (Befdjidjte wirb einmal befunben,

ob bie EDirtung fo tief gegangen ift, wie es ber erlaubte

Hebnet erfeljnt haben mag. Smmerljin barf nadj einet

befonbeten Seite ber (Einfluß ber non tfpn norgetragenen

Übeqeugungen nidjt unterfdjäßt werben: mögen bie <Ec

taffe gegen bie Bewucherung non ©feieren, gegen Öen

Cujus unb bas Spiel in ihrer EDirtung eng begre^t ge»

toefen fein, fo hat bodj fein Bemühen, bie Eteigung 3linl

3weitampf einjufdjränlen, fidjtbaren (Erfolg gehabt. 3n

her Sitiung uom 27. Hooember 1901 tonnte bereits ber

Kriegsminifter feftftellen, baß im 3aljre 1897 nur 4, im

3ahre 1898 nur 3 Duelle 3wtfchen altioen ©fftgteren

Itattfanben, unb er lonnte fid) mit notier Begriitibung

auf bie Kabinettsorber nom 1 . 3amiar 1897 berufen,

bereu grunblcgenber Satj in bem fdjönen Ausfptudj ge»

geben mar: „Der ®ffi3ier muß es als Unrecht ertennen,

bie (Ehre eines anberen an3utaften. Ejat er hingegen in

Übereilung ober (Erregung gefehlt, fo hanbelt et rittcrlidj,

roenn er an feinem llnredjt nicht fefthält, fonbern 311

gütlichem Ausgleiche bie tjanö bietet. nidjt minber ntufj

berjenige, bem eine Kränlung ober Beleibigung miber»

fahren ift, bie 31er Derföfjnung gebotene tjanb annehmen,

fcomeit Stanbesehre unb gute Sitten cs gutaffen."

mifperftänbniffe, Übergriffe, 3rrtümer her fittüdjen

flnfdjauung werben audj feßt nidjt ausbteiben, unb eben»

fomenig werben bie tltißhanblungen nöllig aus ber Armee

nerfdjminben. Aber hiev wie bort bem Übel 3U fteuern,

ba3U bebarf es nor allem eines ernften unb entfdjloffenen

EDiflens, ber bas Auge non bem Äußerlichen nadj Kräften

ablenlt unb es Ijinmenbet auf bie fittlidjen mornente, bie

einfi ber Armee bas Hedjt auf Öen Sieg »etlichen. Die

Daterlanbsliebe bebarf feiner Schnüre unb Citjen, unb

ber lEobesmut wirb nidjt burch Safjnenbänber befeuert.
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2Beltpolitik.

Aus 6er gefamten Anfdjauung öes Kaifers »on 6cm
fürftlicfjen Beruf muffte fid) mit natürlidjer £ogit 6ie

Auffaffung ergeben, baff audj in 6em gefamten Doller*
leben bie bqnaftifdjen 3 ntereffen 6ie eigentlidje (EntfdjeU
6ung bringen. Die tjöfifdjen Begießungen werben »on ißm
bewertet, wie es einft gejcßal), als nod) gewaltige Kriege
wil6e Döttertämpfc beenbet werben tonnten öutci) öie Der-
mäßlung bes Königsfoßnes mit ber Sodjter bes fcinblüßen
tjerrfcßers, nnb pweilen mag es ißn bunten, als tonnten
alle wirtfdjaftlidjen unb nationalen ©egenfäige befeitigt
unb ausgeglidjen werben bnrd) ein gutes töort, burcß
Ciebenswürbigtcit unb burd} beu begeifterten Sdjwung
feierlicher Reben, tlodj niemals, feitbcm bie ©efdjidjtc
baßinrollt über bas Scßicrfal ber Reidje, ßat ein Ejcrrfdjer

fo oft bie $aßrt angetreten 311 ben Ejöfen bes Auslanbes,
wie Kaifer tDilßelin, nod) niemals ßat bas ©berßaupt
eines Dolles, feitbem bie ©age mittelalterlidjer Romantit
entfdjroanbcn, fo feft wie er an bie pcrfönlußc tDirtnng
geglaubt. Das müßfamc IDerf Bismardfdjer Diplomatie,
feine in alle ©iefen bringenbe Scßätjung bet lebenbigen
Kräfte, feine intime Kenntnis ber in ben üöltern wirf»

fameu, unwägbaren ©ntpfinbungen, feine filtjlc Bereu)*

nung ber für ben 3wed geeigneten ITtittel, feine »orfidjtige,

weit über bie Jaßre ßinausbringenbe $eftfcljung ber poll*

ttfd)en 3 iele, feine nicßt auf Ijoljer töarte, fonbern in
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nabet Beobadjtung gewonnene Kenntnis bet KTaffenpftidje

tollen einen (Erfatj finben in bet 3ntuition tn bem übet»

legenen Urteil, bas bie götttidje Berufung bem fraget bet

^"sdjon'&ie Preisgabe bes Ueutralitatsnertrages mit

Rufjlanb finbet eine 3
ureid)enbe (EtUätung nurtu.

idien Stimmungen, melieidjt aud} m bem U)unfd)e bes

Kaiters auf neuen Pfaben ju glän3enberen «Erfolgen 3u

aelanqen als fic bie (Ernte bet legten 3af}t3el]nte gebrad)

bat Die Saluten «ad, (Englanb gaben immer wieber 3u

tirtTiHfchen Befdilüffen geführt, bie niemals aud) nur bie

befebeibenften $riid}te trugen. Aus bem 3ufammentreffen

in Robnftod gaben fid, fene wirtfdjaftli^en Abmadjungen

entwidc bie fpäter, als im Reistage bet Kampf um bie

fialel Verträge entbrannte, als laftenbe 5*11* ^ntbunben

^ Als wir für Ifelgolanb ben Befüg wertnolten

tu aL«t «t «r TMs
Z

Anteil an bem afrifanifdjen (Erbe Preisgaben, ats bie

Sulunft non Kamerun begrenzen unb Ul bcm ® e^‘
v,b

abrommen um tünftiger möglid)teiten wißen bie t)«nb

„ cflsafrita =toqen, ba l)at ftets bie tOelt unter bem

SUibruct geftanben, als gäbe bet Kaifer perfönlid) bie

Arbeit b er Diplomaten auf feine Sdjultern genommen

unb fo Ijat bort, mo bas OEinoerftanbms ausblieb, bie

mififtimnuing ben Weg 3u einem unerwunfd)ten Siele

SetDä
SIaS m ia bie (Befagr bes all3u ftarten perfönlidjcn

9ctM rt«t ns rin« b“6 i'6ts

öcc rnonatd,ic als D.t|<I|uli.en nu*,

ml
3

beim eine ftarle 3nbioibualität bafut fotgt, bafe

Glaube au Mo miniitevi* SoHitäuMglrit immer mri,r

tebwinbet 3n bie plane bes erften Kan3lers tonnte wogi

atd) eine Kaiferfaljrt als $attor aufgenommen werben,

aber gier war fie ftets ber Sd)lu&att einer wogi bur%e»

fügrten biplomatifdjen Attion, bie Krönung mugfeliger

Werte Me öffentlidje Betunbung errungener (Erfolge. Aber
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5&rft Bismarcf Ijat als 3ufrf)aucr »om politifdjen parfett
aus bas warttenbe Wort gefprodjen: „Durdj Ciebens»
würbigfeiten unb tDtrtfdjaftU^e ©rinfgelber für befreun»
bete TTtädjte werben wir ben ©efaljren, bie im Sdjoße ber
öulunft liegen, tticfyt oorbeugen, fottbern bie Bcgeljrlidjfclt
unferer einftweiligen $reunbe unb ifjre Hedjnung auf
unfer ©efüfjl forgettooller Beburf tigfeit fteigent. meine
Befiirdjtung ift, baß auf bem eingefdjlagencn Wege unferc
3ufunft Reinen unb oorübergeljenbett Stimmungen bet
©egenwart geopfert wirb." Unb oon iljtn ftammt audj bie
anberc Warnung: „Wir bürfett uns burd) feine Ungebulb,
feine ©efcilligfeüett auf Kofteii bes £anbcs, feine (Eitelfeit
ober befreunbete prooofation oor ber Seit aus bem ab»
wartenben Stabiunt in bas fjanbelnbe bräitgen laffeu;
wenn nidjt, plectuntur Achivi." (Es fonnte nidjt immer
bie begliicfenbe ©atfadje feftgeftellt werben, baß „Stirn»
mungen ber ©egenwart" nidjt (Einfluß gewannen auf bie
(Entfdjeibungen, unb ebenfowenig ift ftets geforgt worben
baß wir in bem „abwartenben Staöium" »erfjarrtcn unb
unfer e Stellung mit äußerfter Dorfidjt begogett. Die öot-
gänge oon Kreta unb bieSüljrerfdjaft bes ©rafen Walberfee
baben ebenfo wie bie allgu fjäufige Derfünbung weit»
reidjetibet plätte, betten bie Sutenmg fonfreter 5ot»
berungett nidjt gefolgt ift, bagu gebient, bas Dertraueit
iti bie Stetigfeit unb bie itbergeugung oon bet befonnenctt
3urü(ffjaltuttg unferer internationalen politif 311 oer»
ftärfen.

Unb anbrerfeits Ijat bie ftete Betonung unferer
Srtebensliebe, fjabett bie galjlreidjett Siebcnswürbigfciten,
mit benen ber Kaifer perfönlid} fidj an frentbe Kationen
gewanbt, ber „Redjttung auf unfer ffiefüljl forgennctler Be»
bürftigfeit" eine gewiffe ©runblage gegeben. Die Reife bes
Prisen fjeintidj nadj flmerifa unb bie Wibmung ber
Statue bes großen $riebridj fjaben bie Sdjcißung bes neuen
Weltteils für bas Deutfdje Reidj nidjt gesteigert, bie Stjm»
patljietelegramme an ben frangöfifdjen präfibenten, bie
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(Einlabung ber parlfer Künftler 3U 6er Rusftcllung in

Berlin, 6ie Betrauung ber ©täber non Dincennes, bic Be«

gnabigung ber ftau3Öfifdjen Spione, ble Kunbgebungen

beim Hobe (Eanroberts unb 3ules Simons, bie 5eier ber

fran3öfifdjen TTtanöoerbefudjer, bic Kieler $efte unb ber

Befud) auf ber „3pljigenie" f)aben es rxit^t »erfjinbert, baß

nocf) Ijeute ber alte fjafj ber (ballier gegen bie ©ermatten,

ber Besiegten gegen bic Befieger emporlobert, baß, too

immer es bas eigene 3tttereffe 3tiläßt, ^ranfreidj auf ber

Seite ber ©egner Deutfdjlanbs fidj finbet. Die »erföfjnungs«

freubige Saljrt ber Kaiferin $riebridj nadj Paris Ijat um

einer Fjaares Breite uns in ben Kriecj geführt, roilb

fdjäumte ber fratt3Öfifdje 3ngrimm empor in ben Kieler

©agen, unb in bem braufenbeti 3ubel, ber ben 3aren emp«

fing, crflang, leidjt bem ®f)re oerneljmbar, ber ungefüllte

tjaß’ gegen Deutfdjlanb.
. „ A .

Denn in bem Kaltül bes Kaifers tft ein jrrtum.

Celbenfdjaften toerben rüd)t burdj Reflejionett eingebämmt

unb mit Worten toerben nidjt tDunben geteilt. So toirb

and) bie beftridenbfte Ciebenstoürbigteit eines Ijerrfdjers

bic (Erinnerungen oon Rieß unb Seban nidjt auslöfdjen.

£ag nidjt audj bas leßte oerftedte tttotio für bas ab*

ftoßenbe Drama, bas mit bem Kamen Dretjfus fidj »et.

tnüpfte, in ber 3ornigen (Erregung bariiber, baß bas 3 nftru=

ment ber erfefjnten Radje, baß bas Ejeer gefdjäbigt toerben

fönnte? ttod) immer finb in $rantreidj bic Rebner oor

aUem bes Beifalls fidjer, bie auf bie Dogefen toeifen unb

mtf bie tDunben ber Dergangenfjeit. Wenn benttodj 3U*

toeilen felbft burdj ein paar Ifafjre ber Hljauoinismus

fdjtoieg, fo Ijaben nidjt faiferlidje $reunblidjteiten iljn be=

fänftigt, fonbern bie Ijarte £efjre, baß ein großes Polt auf

bic Dauer fidj nidjt oon Hoffnungen unb ©räumen näßten

tann. Aber es bleibt be3eicfjnenb, baß bet Sdjiebsoertrag

mit (Englanb ben Beifall bes gan3en Dolfes finbeu tonnte

trot3 Safdjoba unb troß bes Burentrieges, toäljrenb bie

Rcoandjeibee uns niemals, es fei bertn, baß toir auf bie
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(Erfolge 6er Kriegsjcit cerjidften, non 6er forgfamett Be»

folgung bes tltafjnwortes entbinben roirb
: „Toujours en

vedette!“

Urtb melteidft liegt nod) ein nnberer 3vrtum in bent

Kalfül bes Kaifers. (Er felbft Tjat uns neue, grofje Siele

geftellt, bie weit tjiuausgeljeu über bas, was bie Der»

gangenljeit erftrebte, bie fiel) erft aufbauen fallen auf ber

(Brunblage, bie bas ®efd)ted)t, bas baljin ging, uns be»

reitet l;at. Das tOort non bent „größeren Deutfdftanb",

non ber Hotwettbigfeü einer tDeltpotitif ift gefallen, in

flamtnenben IDortert finb mir barauf Ipngewicfcn worben,

baß tuit glängettben 3ielen eutgegengefiibrt roerbeit foltert,

baß wir neue punlte fudjeti unb fidjertt roerbett, an betten

in fpäteren Seiten uttfere Kirtber unb QEnfel cinfeigen

töntten, unb in mädftigem unb ftolgent Selbftgefiiffl rourbe
ber IDelt nerfiinbet, bafj offne Deutfcbtanb unb offne ben
beutfefjen Kaifer feine grofje (Entfdjeibung mefjr fallen barf.
3®irb aber bie ftete Betonung ber Snebensliebe, bie Statute»
rung bes Sriebens als Selbfamed, fotdjen planen förber»
lidj fein? EDirb fie uns ben reidjett ®ewinn, beffen wir
bebürfen, uerfcljaffen ? Bilbet fie felbft bie rechte (Er»

gäit3ung ber biplornattfdjen Arbeit? Blatt barf es be»

3weifeln, eben weil bie fremben Itationen aus bett faifer»

lidjen IDorteit niefjt bie reifte £et]re ocrttelfttien, fonberu

ben willfommeneti Sdjtufj gieffen werben, bas beutfdfe

Dolf fiirdfte bett Krieg unb bie (Erttfdfcibung ber IDaffen.

Au cf) (Englanb treibt IDcltpolitif, au cf; $ranfreid) unb
Kußlanb unb bie Bereinigten Staaten. ®rofj finb bie (Er»

folge, bie biefe £cinber erhielten unb reid) ber ®ewintt.

Aber in Kuba unb am ttil, in Siibafrifa, in ©ftafien unb
in Klarofto flirrten bie IDaffctt — wertvollen Befiig wirb

aud) Deutfdflanb nur erwerben, wenn es (Eifett unb Blut

einfeßt. Die ®röfje jumal OErtglanbs ift in ber Hatfadfe

begrünbet, baß es taum einett Augenblicf in ber moberneit

®efd)id)te gab, in bent es nidjt ju fämpfett fjatte. Unb finb

ni<f)t in IDaffrlfeit bie großen Kulturfortfdfritte ber Ktenfdf»
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fjeit gegen Öen TDiberftanb bet Barbarei nur burd) bas

Schwert ju netwirflidjen? Köftlid) Hingt bas IBort nom

„Sricbcnstaifer" unb Ijodjaufatmen mag ber l)od)finnige

tttann, bem es preifenb entgegenflingt. Aber nid)t nur bet

eingelnc oertiimmert im Stieben — ^Htü^ige Rut) ift bas

©rab bes itluts" — fonbern aud) gange Rationen. Die ©e»

faljr bes Derfümmerns aber 3iel)t herauf, wenn bas, was

fid> oorübergeljenb aus ber natürlidjen S°l9 e non Be«

tnegung unb ©egenbewegung, Kräftenerbraud) unb Kräfte«

erfatj, inbioibueUcm tüerben unb Dergeljen entwickelt Ijatte,

3um bauernben ©runbfat) erhoben uoirb. „(Es ift immer

gefährlich", fagt tmttelftäbt treffenb, „auf ben ton ben

Dätern erworbenen Corbeercn allgulange aus3urut)en, bem

beftridenben ID abne 311 leben, nunmehr bitrfe man bie

©iiter biefer (Erbe in Hube genießen. $ux ben preu&ifäen

Staat unb feine unnoKenbete beutfdje llliffion, für einen

fugcnblidjen monardjen, an beffen aufgeijenbe Sonne ftets

hodjfliegenbe Hoffnungen getnüpft finb, muffen fo trüge«

rifdje Dorfteilungen fid) befonbers nerijängnisnoU er«

toeifen." $riebrid) ber ©rofje I)at bie 3eit nad) bem

Utrcdjter Stieben eine 3 eit allgemeiner (Entartung ber

europäifdjen politit genannt, friebfelig bämmerte bas Doll

baljin in ben 3af)r3ef)nten nad) ber Seliger Sd)lad)t, frieb«

fetig ertrug cs bie Befdjämung non ©Imütg, unb Ktanteuffel

mufetc fid) bemütigen, um bem Deutfdjcn Reidje ben (Eitel

einer ©rofjmad)t 3U erhalten. „Aber ber Krieg läfjt bie

Kraft erfd)einen, altes ergebt er 3um Ungemeinen, felber

bem $dQ<tn ergeugt er ben Wut."

©etnifj, aud) ber Krieg ift nldjt Selbfowed unb lein

SterMidjer nermag bie Beantwortung 311 tragen, bie ein

ungerechter, ein unnütger Krieg auf feine Sdfultern »813t.

Aber es liegt ein tiefgefjenber innerer Tüiberfprud) in ber

Üetlünbung einer neuen 3 cit ber tBcltpotiti! unb ber

prollamation ber Ijeifjeften Sriebensliebe. Ridjt wie bas

tfabsburgerreid) burd) Rüge (El)ebiinbniffe, fonbern burd)

Waffengewalt würbe aus bem Rtarfgrafentum ber preu«
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ßifdjc Königsftaat, rtießt burd) Beratungen unb bureß Be=

fdjli'tffe, fonbern auf ber Walftatt würbe bas Reieß ge»

feßaffett. Soll aber ein Heues werben unb bas beutfeße

Doll teilneßmen an bem Ringen um bie Wett, }o wirb es

aud) ben ©eöanleit bes Krieges ertragen muffen. 3n bet

tatiräftigen Sorge für unfere Weßrmacßt gur See ßat
Kaifer Wilßefm bewiefen, baß aud) fein Rüge fid) foldjen

Bilbetn nid)t cerfdjliefjt.

Der ©intritt aber bes Dcutfcßen Reiches in biefen

Wettlampf würbe »oltgogen, a[s guerft an bem fernen

ffieftabe uott Angra=pcquena feine $Iaggc emporftieg. Da
begrüßte ber ffiefd)id)tsfd)reiber ber F)oI)engolIern jubclnb

bie werbenbe 3eit: „Durd) bie Befiebelung ber fernen Welt*
teile gewinnt aud) bie ©cfdjicßte einen neuen reidjen

3nßatt, unb mit »ollem Recßt »erlangt bie Ration, baß
Deutfcßlanb in biefem großen Wettbewerbe ber üölfer
nid)t gurüdfteljen bütfe. Sie fießt fid) nid)t bloß in ißrem
politifdjeu ©I)rgeig gefräntt, wenn fie it)re Stellung in ber
transatlantifdjen Welt betradjtet, fie errtpfinbet aud) tiefe

Befdjämung, ba fie fid) gefteßen muß, wie wenig wir Deut»

fdjen gu ben großen losmopolitifdjen arbeiten bes moberuen
üöller»erfeßrs beitrugen." 3 nt leigten Sinne legte fdjon

ber Sag »oit Seban uns bie neue p flößt auf, bie alten

Siele 311 erweitern unb ber ©atlraft unferes Dolles neue

Aufgaben gu ftellen. Denn nur in ber Bewegung liegt bas

£eben. ©in Doll, bas fid) auf bas Altenteil ber Selbft*

geniigfamteit gurüdgießt, ift bem langfamen ©obe geweißt.

3eber ©ag’fiißrt anbere Aufgaben gur £öfung ßerauf,

unb felbft bas Doll ber Amertlaner, bas eben noeß feine

Siete ttad) ben Regeln ber RTonroebottrin cinfcßränttc,

greift ßinweg über Berg unb Waffer unb ©al, um gu

anneltieren unb gu erobern. Deutfd)lanb aber ßat lange

genug gefroßnt imDienfte frember 3rttereffen, es ßat burd)

3aßrßunberte oßne Gewinn feine Sößne ßinausgefanbt

unb felbft bie Reiße feiner $cinbe »erftärft. ©s muß bie

Aufgabe ber lommenben Seit fein, biefe Kräfte bem Dolfs»
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tum 311 erhalten unb teil3unet)men an beit (Erfolgen, bic fie

erringen. Hin Sebantage, als ein Diertetjafjrfiunbert net»

gangen mar feit bem großen Rußmestage beutfetjer Kraft,

Ijat Kaifer Will)eltn 3uerft auf bie Pflichten bes großen

<Befd)ted)tes gemiefen: „Aus bem Deutfdjen Hetdje ift ettt

tDeltreid) gcroorben. Überall in fernen Heilen ber ttröe

mobnen Haufenbc unferer Canbsleute. Deutfdje (Suter,

beutfdjes Wiffen, beutfdje Betriebfamteit gel)en über ben

®3ean. tlad) taufenben oon RKHionen be3tffern fia) bie

tüerte, bic Deutfdjlanb auf ber See fahren ßat. ~tc
'

meine Berten, tritt bie ernfte pflidjt Ijeran, mir 311 ßelfen,

biefes größere Deutfd)e Heid) and) feft an unfer

beimifdjes 3» gliebern." Diefes Wort ermedte in ber

nationalen Welt ein ftürmifdjes (Edjo, es roedte eine Suue

oon (Bebauten, bie bisßer bas (Eigentum meltfrember

3bealiften fdjieneit, unb boppett ftarf mar bie Wirtung,

toeit gerabe bamals nod) bie Worte bes an ben präfibenten

Kriiger gerichteten (Telegramms bie Ife^en burd)3itterten

unb gteid)3citig faft ber Ittinifter bes Kaifers im Reistag

cntfdjloffen für bie Sreißeit ber Burenftaaten eintrat.

tOieber erinnerte man fid) nad) (Eapriois fdjmädjlidjem

Wort, baß mir „(Dpfer" Bringen muffen, um uns bie

5rcunbfd)aft anberer Rationen 3U erhalten, ber ftol3en

perfidjerung, bie Wilhelm ber (Elfte gab, als er 311 Selbe

30g • „Das beutfdje üolt meiß nidjt, roie ftart es ift." €s

fönnte maßrlidj ftärter fein als alte anberen Dölfer, menn

es ben naioen Raffeninftintt oerbidjten molltc 311 mctljo»

bifdier Arbeit für ben nationalen Staat, menn es bes

(Bebantens Bläffe ablöfen toollte burd) ben energifdjen

Willen 311m £eben.

3mmer rnieber meift ber Kaifer mit begeifterten

Worten auf bie Aufgabe, bie er fid) unb feinem Dolte ftellt.

,Wettn irgenb einer bon eud) meines Sdjutges bebarf, fo

bin idj ba", fo ruft er ben Deutfdjen oon ^erufalem 3U.

„Diefes Sdjiff", fo bertünbet er beim Stapellauf bes pan*

3ets „Wilhelm ber (Broße", „mahne ben friebtidjen Bürger,
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öett tjanbet» unb ©ewerbetreibenben baran, baß überall in
ber tDelt bas Deutfdje Reicf) ifjnt Sctjutj oerleiljen folt."

Unb in ber Rebe nom ^ebvuar 1899 ermahnt er bie
Klarier: „töir wollen tradjten, baß roir ©ermatten 311=

fammentjalten tnie ein fefter Blöd. fln biefent rocher de
bronze bes beutfdjen Dolles, braußen weit über bie RIecre
unb bei uns '311 fjaufe, möge fict) jebe beit Stieben be=
bräuenbe Welle bredjen."

Ober aud) für einen Kaifer führt ein weiter Weg
»om Worte 3ur fEat unb felbft wenn ber flugenblid ber Sat
geiommen fdjeint, fo tann ber 3rrtum bas Steuer führen.
€s Ijat eine Stunbe gegeben, in ber plößlich ber Sdjatten
gewaltiger (Ereigniffe über bie tDelt baljinjog : Das war
bamals, als ber Kaifer bent ^iitjrer bes BurettDoIfes
feinen ffitüdwunfd) ausfprad), baß es U;m gelang, „in
eigener ©atfraft gegenüber bett bewaffneten Sdjaren,
weldje als Sriebensftörer in bas £anb gebrodjen finb, ben
Stieben wieber bestellen unb bie Unabfjängtgfett gegen
Angriffe non außen 3« bewahren," als bann weiter Rerr
non ItlarfdjaU erltärte, baß wir „irt fdjarfem ffiegenfaß 31t

ben Beftrebungen ftefjen, weldje bie Selbftänbigteit ber
Burenftaaten befeittgen walten." Denn and) ber fdjtidjte

üerftanb bes £aiert fiißtt es, wetdj ungeheurer Scßter es
war, fotdje Spradje 31t führen, wenn man nidit entfdjloffen
war, bie teßten Korifeauenaen 31t 3ieheu. 3eßt hatte man
fid) offen unb frei in ben Dorbergrunb geftellt unb nur
(Englanbs bauernbe Setnbfdjaft gewonnen. Rod) Ijcute ift

biefer F)aß nidjt erlofdjen. Wenige Ktonate nad) jenem
(Telegramm fanbte ber Kaifer ©liidmünfdje nad) (Ertglanb,

RIarfd)alI würbe befeitigt unb im DelagoaWertrage würbe
bie Suftimntung erteilt 31t ben gegen bie Buren geridjteten

planen (Englanbs, ohne baß auf bie beutfdje Seite ein real®

potitifdjer ffiewinn fiel. Der Burenlrieg brad) aus unb
Kaifer IBUhetm ging nad) (Euglanb.

Das beutfdje Dolf aber nerftanb feinen Kaifer nid)t

mehr, Wie bie (Tage, bie ber ©ntlaffuttg Bismards folgten,
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fo hat bic Seit, in ber bas Burenoolf mit unoergleidjlichem

fjelbenmut um fein Dafein rang, eine tiefe (Entfrembung

gmifcljen ber Ration unb ifjrem 5üt!rer I}eraufgebrad)t.

Denn ber Jubel, mit bem (Englanb ben beutfdjen ©aft be*

grüfjtc, fanb feinen IDiberfjall in bem fjer3en bes beutfdjen

Dolfes, man füfjlte es, baß nur bie Rüdfidjt auf ben eigenen

Dorteil jene Superlatioe ber fjerglidjfeit unb ber Bemunbe*

tung Ijeroorrief, bie fo feitfam abftadjen oon ben Sd)ma=

bungen, mit benen eben erft ber (Enfel ber Königin be»

fubelt loorben mar. (Eine politif aber, bic es oerfdjmätjt,

im (Einflang 3U ftefjen mit ben in öer Dolfsfeele mirfenben

Bmponberabilien, mirb niemals erfolgreich fein, fjat uns

bas miiljen bes Kaifers bie Sreunbfdjaft (Englanbs ge»

bradjt ? £orb Roberts mürbe feierlidj empfangen unb mit

bem fjödjften beutfdjen (Drben gefdjmücft, ber greife Krüger

mußte auf feiner trüben Pilgerfahrt non ber Pforte

Deutfdjlanbs meidjen; für bie notleibenben 3nbet mürbe

gefammelt, Kitdjener mürbe empfangen, aber bie £ieb»

lingshelben bes Dolfes, Botha, Demet unb Delareij mürben

3uriicfgemiefen. Hub bod) 1) ex 1

1

e (Englanb roiberrcdjtlid)

bcutfdje Sdjiffe befdjlagnaljmt, öeutfdjc Reidjsangeljörige

aus Sübafrifa oertricben, bie öeutfdje 3 nbuftrie, bic im

(Erblühen mar, gelähmt.

Der Kaufpreis mar 311 l) 0(*J/ öer Derluft 3U groß.

Denn biefer Derluft traf oor allem bas Derljältnis bes

Dolfes 311 feinem Kaifer, bas Dertraucn ber Ration 3U

feinem Süfjrer. Sie hatte bas tDort uernommen, baß Blut

bider fei als Blaffer, unb fic hatte es anbers ausgelegt, als

ber Kaifer es meinte. IDährenb in ben englifdjen Blättern

bi)3antinifdje fjtjmnen gefungen mürben, mährenb man

bort ben Kaifer mit Rapoleon unb Sriebrid) bem ©roßen

ocrglidj, mäßrenb in grob beredjneter Sd|meid)elei ein

Didjter non (laten fang, bie ©äfar befd)änien, tönte aus

allen beutfdjen Blättern ein Rotfdjrei, fo ernft unb er»

greifenb, mie man ißn nie 3uoor oernahm, unb felbft in

Kreifen oon erprobter ©efinnung broljte bie $reubc am
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Reiche 311 fdjminöen. ITTit eifigem Sdjmeigen ging man in

Deutfdjlanö an Öen $eftlid)feiten in (Englanö noriiber unÖ
mitten in all öem Trubel mod)te aud) öer Kaifer es fielen,

öaf) ifjn jene furdjtbare (Einfanxleit ummet)te, öie nirgenös
fjerrfdjen fott, mo löittjelms öes Sl)rmiiröigen (EnEet rocilt.

©etnifj, aud) in öer KonfIi£tsjeit Ijat fid) einft eine tiefe

Kluft geöffnet jtt)ifd)en öem preufjifdjen DoIE unö feinem
König, unö öie ffiefd)id)te tjat öem Ejerrfdjer Redjt gegeben,

©emifj tjat aud) öer merte Kartier Redjt, menn er öie

Smedmäfpgfeitsgriinöe öer Realpolitif 3111' Ejerrin alter

(Empfinöungen madjte, aber öennod) rul)t öa unten irgenö*
mo, tief in öer Seele öes DotEes, ein reines golöfdjim*
mernöes Rletalt, öas ed)t unö I)oI;en IDertes ift, öasfetbe
tUetall, öas fonft fid) ummiin3t in Königstreue unö Dater*
Ianöliebe. Unö mer öiefes tTtctall nerad)tet, öer tut nidjt
mot)I öaran, öer mad)t eine Betaftungsprobe auf öas
öeutfdje t)er3, öeren (Erfolg nid)t gefidjert ift. U)as mar es
öenn

; öas einmütig öas öeutfd)e Bote 311 öem rauben unö
in mandjem it)m fo fremöen Buren 30g? (Es mar öiefelbe
Kraft, es mar öiefelbe fittlidje 3 öee, öie alter jener Säten
ittutter mar, non öencu unfere Ejetöentieöer cr3ät)tcu.

Die Buren färnpften für üjre ^rei^eit unö fie mußten
311 fterben, mie ftrnolö non UKnEelrieö. RTün mod)te öas
öeutfaje Dotf ob feines träumerifdjert 3öeatismus fdjetten,

aber mie nod) immer öie grojjeit (Entfdjeiöungen öer ffie=

fd)id)te nur öann gefallen finö, menn öie Begeifterung öie

Sat erfdjuf, fo ift aud) öauernö nur gemefen, mas fjarmo*
nifd) fid) einte mit öem Seljnen unö Ijeifdjen jener getjeim*

nisüotlen unö nie befdjriebenen, in alter Kleinheit öod) fo

munöerfamen unö unmiöerftel)tid)cn Kraft, öie mir öie

Dotfsfcete nennen. lDot)l öem Ejerrfdjer, öer fie in feine
Dienfte 3mingt, öer in ifjren reinen Summen öas ©olö
feiner Säten fd)mieöet ! Xöas fjat es öenn genügt, öafj man
öas öeutfdje Dott gefjinöert f)at, in jubetnöen Ejutöigungen
ausftrömen 3U taffen, mas fein Ejer3 bemegte? £rei unö
ungehemmt öurfte in $ranEreid) öer ©rufe öer Ration 3U
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bcm greifen Bnrenf iiljrer bringen, frei ftartb ifjm auef) ber

tDeg 311 bem manne, ber bie f)ödjfte Autorität ber Republif

nerförpert — too ift ber ©eroinn, ber uns geworben ift,

roeil toir anbers taten? Unfer größter nationaler Didjter

Ijat cinft gefungen: „Das DoI£ oerftefjt fid) beffer auf fein

©Iiid, lein Schein Derfüßrt fein fixeres ffiefül)!." £eiben>

fdjaften ber Regierung 3eugen non Sdjroädje, aber £eiben«

fdjaften bes Doltes 3eugen non Starte.

Ijeute fennen wir beffer als einft bie ©efd)idjte jener

Hage, bie $ürft Biiloro, »öllig fremb bem beutfdjen ©mpfin*

bungsleben, als „Butenruinmel" 3U oerfpotten fudjtc, bis

bann freilid) bas Sdjidfat es fügte, baß er an einem1

buntlen Ronembertage um eben biefes Burenrummels

toillcn im fjärenen ©eroanbe nor bcm Reidjstag erfdjeinen

unb ber ftiirmenben Dolfsfeele fein Pater peccavi be*

|d)roid)tigenö entgegenflüftern mufjte. tfeute lennett mit

bie ©efd)id)te jener Sage, unb lein anberer als ber Kaifer

ift iljr Ejiftoriograpl) geroorben. (Er tjat uns erjäfylt, roie

er perfönlid) bal)in roirlte, baß bie miffion ber Buren«

gefanbten, bie eine europäifdje 3nteroention 311 erlangen

fudjten unb in $rantreidj unb FjoHanb gefeiert rourben,

311m Sdjeitern tarn. (Er l)at uns er3äJ?tt, baff bamals, als

ber Burenfrieg auf feiner tjöfje roar, oon ben Regierungen

in 5ranlreid) unb Rufjlanb an Deutfdjlanb bas (Erfu^en

gerietet rourbe, fid) mit irrten 311 nereinen unb (Englanb

auf3uforbent, bem Burenlrieg ein (Enbc 31t madjen, um bie

Repubtifen 311 retten unb (Englanb bis in ben Staub 31t

bemütigen. Da tjabe er, ber Kaifer, erroibert, baß Deutfd)»

taub fid) immerbar non einer politil fernsten muffe,

bie es mit einer Seemacht roie (Englanb in üerroidclung

bringen tönne. „Die Radjroelt", fo fügte ber Kaifer t]in3u,

„roirb eines Hages ben genauen töortlaut bes (Telegramms

lefen, bas jeßt in ben flrdjioen non IDinbfor (Eaftle liegt,

unb in bem id) ben König non (Englanb oon ber flntroort

in Kenntnis gefegt 'Ijabe, bie id) Öen mädjten gab, bie

bamals banad) trad)teten, ©nglanb 31t 5all 3U bringen.

£ tma n ,
Der Kaifer. 20
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Die (Englänber, öie mid) Ijeute baburd) beleibigen, bafj fie

meine Eöorte in 3roeifel 3iefjen, merben baran erfennen,

roie id) in -ber Stunbe itjrer ffiefaljr getjanbelt f)abe." Der

Kaifet fuljr fort: „3m De3ember 1899, in ben büfteren

Unglüdsroodjen, erhielt idj einen Brief ton meiner ter»

ehrten ©rofjmutter, auf melden icf) eine mitfiii)Ienbe Ant»

roort fdjidte. 3cf) tat meljr, id) lief; burd) einen ©ffaier einen

genauen Bericfjt über bie 3 at)l ber Kämpfer auf beibett

Seiten in Sübafrifa unb ber gegemnärtig eittanber gegen»

überftel)enben Streitträfte befdjaffett. TTtit ben planen ton

mir", fo fufjr ber Kaifer fort, „arbeitete id) ben nad) meiner

Anfidp beften 5db3ugsplan aus, unterbreitete üjn meinem
(Beneralftab 3ur Kriti! unb fanbte if)tt bann nad) (Englattb.

Unb biefes Sdjriftftüd ift ebenfalls unter ben Staats*

papieren in EDinbfor Caftle. Als merfttürbiges 3ufammen»
treffen laffen Sic mid) l)in3ufügen, baß ber ton mir auf»

geteilte plan bemjenigen feljr natje !am, toeldjer ton
£orb Roberts angenommen unb glüdlid) ton itjm aus»

ggfüljrt rourbe."

Klag bie nüchterne politif in ber Begeiferung bes

beutfdjeit Dolles für ben fjeroismus eines fleinen Dolles

nur fpärlid) iljre Redjnung gefuuben f)aben, fo ttar es

bod) ein uttoerbienter Scfymer3 , bafj ber Kaifer biefen ©e»

füllen nidjt nur töUig fremb unb falt gegenüber ftanb,

jonbern bafj er mit3utnirfen fudjte, um bie Uieberlage

ber Bebrängten 3U befdjleunigen. (Er mod)te auefy l)ier auf

Danlbarleit redjnen — ber Krieg in Siibtneft unb bie

ffaltung bes offi3iellen (Ettglanb, bie Bel)anblung ton

Bufd)fleppern als friegfüljrenbe RIad)t, bie IDirfung bes

Sotereigns unb bie Kugeln aus englifdjett, ben Sdjttargen

gelieferten Büdjfen Ijaben auf bem Boben bes gleidjen

fernen (Erbteils ben fdjönen ©raum 3erftört.

Der Kaifer fjat mefr getan: (Er fjat auf bie ffiefaljr

fjin, bafj ber Sang ton ber beutfd;en (treue im Auslanbe

l)öf)nifcfy perfifliert mürbe, ber englifd)ert Königin Kenntnis

ton ben iljr broljenben ©efafjren gegeben. Dielleid)t ift
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ntrgenö fo fcfjarf ber rein öqnaftifcfje Gfjarafter ber faifer*

lidjeit fluffaffung com Ijiftorifdjen Heben gutoge getreten,

roie Ijier in biefem feltfatnen Derfudj, eine alte gefrönte

5rau, beren Regierungs3 eit mit fjunbert Kriegen angefüllt

mar, über ein paar tränenreidje Stunben fjinroeg 3utröften.

EDo ift bemt ber realpolitifdje (Erfolg geblieben? töo ber

©eroinn, ber folgern (Einfafc entfprad), einem (Einfaß, ben

ber Kaifer madjte, um (Englanb in ber gefafjroollften

Stunbe feiner neu,en ffiefdjidjte 311 fdjüßen? 5ranfrc*^

unb Rußlanb finb mit (Englanb oerbünbet, unb Deutfdp

lanb rourbe bas 3iel iljrcr gemeinfamen ffiegnerftßaft.

Scßon cor Jahren Ijat in feiner Slugfdjrift „bi,e

Bilan3 bes neuen Kurf,es" ber üHbeutfdje 5ülfrer ©laß in

fjartem Urteil es ausgefprodj.en, roeldfen Hofjn uns <Eng=

lanb ausgcsaljlt fjat: 3n (Efjina, too es gegen Deutfcfjlanb

intrigierte, fjat es bie Räumung non Sdjangfjai .erlangt,

ofjne baß uns ein ffiegenroert mürbe; in Portugal Ijat es

mit foldjem <ErfoIg gegen uns gearbeitet, bafj ber ©eljeim*

ocrtrag fidj in ein für Deutfdjlanb roertlofes Stiid Papier

oerroanbelte; in Sübafrifa mürben bie Deutfdjen naße3U

ausgefdjloffen unb redjtlos gemadjt, in Üene3uela Ijat

man uns alle peinlidjfeiten aufgelabert unb bas Poffero

fpiel im fjaag Ijat bas fiimmerlidje (Ettbe gebilbet; in

(Ettglanb felbft mürbe ber Kaifer im Ronember 1902

mit offener Ablehnung empfangen unb bas 3ufantmen*

geljeit mit Deutfdjlanb gegen ben präfibenten daftro cnt=

feffelte einen Sturm ber (Entrüftung. EOir fjaben für bie

©efdjäbigten in Sübafrifa nur fdjmale CEntfdjäbigungen

erlangt, aber mir fjaben es nidjt erreicfjt, bafj (Englanb

fidj 31t ber (Erflärung fjerbeiließ, baß Sdjiffe, bie unter

neutraler flagge fegeln unb nadj neutralen fjäfen be»

ftimmt finb, »on ber Durdjfudjung oerfdjont merben folleit.

(Eatfädjlid) ift bie englanbfreunblidje politif oöllig 3m
fammengebrod|en, unb felbft ber einige (Erfolg, ber in bem

©eroinn oon Samoa errungen mürbe, ift uns nicßt burd)

eigene (Entfdjloffenljeit, fonbern burdj bas Sdjroert ber

20 *
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Buren gebeult roorben. IDir fjabett bie Karolinen ge*

tauft, aber ffiuam, $ernanbo po (int) uns entgangen. Unb

i»eiter ift es eine $rudjt öiefer politif geroefett, bafj in

all ben 3afjren feit Bismaris (Entlaffung bas uertraucns*

üoltc Bcrfjaltnis 311 Rufjlanb 3erftört geblieben ift.

Audj tjier tjat ber Kaifer fid) bemüljt, bunt) fein

perfönlidjes (Eingreifen bem Sdjidfal feine Richtung 31t

geben. €ine 5üll,e oon Reifen unb Begriifjuttgsteben, dou

Hoaften unb Telegramm,en follte als R)ert3cug neu«

roerbenber ^reunöfdicrf t bienen. Aber nodj ^eutc ift es

nii)t gelungen, Rufjlanb uon $rantreidj 311 trennen unb

bie (tage t>on Kronftabt unb (Toulon in Dergeffenljcit 311

bringen, ftud) bie Bemühungen fjohettlofjes, Tjier uott

neuem auf bie Bahnen ber Bismarifdjcn politif 311 ge*

langen, bradjten cbenforoenig, toie ber roarmljersige Hrinf*

fprudj, ben ber Kaifer in Breslau auf ben 3aren aus*

bradjte, eine merlbare tOanblung. Küljl unb formell Hang
bie Antwort bes oaren auf bie IDorte, in betten ber

Kaifer „bie jugettblidje (Beftalt bes ritterlidjeti Tferrfdjers"

feierte, mit bem er „fidj eins roiffe in bem Streben, ben

europäifdjcn Poltern bi.e Ijeiligften ©iitcr 311 erhalten."

Per 3ar f;at in Paris, aber niemals in Berlin geroeilt,

unb als er auf ber Patziger Recbe mit bem Kaifer 31t*

fammentraf, ba hat er es fogar permiebett, öeutfdjeu

Boben 311 betreten.

(Es tarnen bie Hage non Algeciras, es tarn (Eafa*

blanca, bie Sfolierung Peutfdjtanbs unb all bas ljer3clcib

bet letjten 3afjre, es tarn bas Ijöfjnifdje tDort ber „Hintes",

bafj Peutfdjlattb, bas fo herrlichen dielen entgegengeführt

roerben follte, 3U einer Rtadjt 3roeiten Ranges fjerabfant.

3mmer roieber ljat es, roie (Elarb non ©Ibettburg im Reiihs*

tag ausrief, „beroegte £üfte gegeben, hinter benen felbft

ber Sdjatten einer Hat gefehlt hat“. Snttner roieber fdjloffcn

roir ben patt mit ben Arabern: Bauten fie Rüben — „bie

Araber nafjmien bie tOurjeltt für fid), ber (Teufet bie leeren

Blätter empfing", bauten fie tDei3en — „bie Araber
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nahmen b,en fl^rcnfdjuitt, ber iEeufcI bie teeren Stoppeln

naf)m unb tje^te bet tjölle ®fen bamit". 'Der Realpotititer

tonnte unb muffte aus bem rii) rontjofi )'cf) cn Angebot

ber Buren3eit einen praftifdfen ©eminn 3iel)en, mare es

auefj eine (Entente ober ein ttares unb fixeres Abtommen

mit ©nglanb über bie 3mifd)en ben beiben Böllern fd)toe«

benbeit $ragen gemefen. 3uft in (Engtanbs fdjmarger

tDodje aber trug ber Kaifer in bas „©olbene Bud) bes

beutfd)en Bottes" bie IBorte ein: „Bon ©ottes ©naben

ift ber König, batjer ift er audj mir bem fjerrn altem oer-

antmortlid). (Et barf feinen IBeg unb fein tBirfen nur

unter biefeni ffiefü^tspuntt mahlen". ©erabe für bieje

Hage h«t aufter bem l^errn aud{ bas beutfetje Bott, burq

beffen Seele bod) audj ber Herrgott fdjreitet, Redjcnfdjaft

geforbert.

Afrita, Kleinafien, Siibmeft - überall mären $rageu

offen, über bie mir eine Derftänbigung fudjen tonnten.

IBas aber gefdjalj? IBir gaben Riefenmerte l)in unb cr=

hielten als £ot)n in bem Abfommen über bie portugic*

fifdjeu Befit3ungen ein tBinbei, bas ausyibrüten beutfdje

(Einfalt vergebens fid) mühte. Den £ol)n empfingen anbete.

Da tonnte benn fdjon im Apr.it 1904 5iirft Bütom rm

Reidistag mit bet Rcfignation bes oor ber nolten Sctjuffel

Besagten erttären: „IBenn polit,ifd)e Dtfferenjpunfte

3mifchen (Englanb unb 5ra,^re^l beigelegt mer en,

haben mir nont beutfdjen Stanbpuntt nidjts a^9en ei"

3uroenben. Denn ein gefpanntes Bertjättn.is 3roifd}en en

beiben Dottern märe eine ©efährbung bes tBcttfriebens,

beffen Aufrechterhaltung mir aufrichtig t»u>wn. "ic

oolte Krönung bes ©ebäubes ift bann bur<h ©lemenceau

erfolgt. Als aber au<h ber „Abmiral bes Stillen ®Jeans

trol3 aller Heben unb ^Telegramme bie englifaje Bruoer-

Ijanb ergriff, als ber ruffifd)*japanifd)e Vertrag bie Kräfte

für bie europä.ifcfyen Konftüte befreite, ba mar Deutfd)=

lanb 3ufrieben, bafc iljm biefe Derträge im ©egenfafc 311

ber Gepflogenheit DelcaffSs, amtti d) notifijiert mürben,
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unb mafjrenb bet Kaifet auf bem Döberißer $elbe pcffi»

miftifdj ben Appell an bas beutfdje Sdjmcrt crflingen ließ,

erftärte 3U Uorbernetj $ürft Bütom: „Die attgeblidje <Ein=

freifung Deutfdjtanbs ift nidjts ntefjr als eine pijrafe. Die

beutfdje politiC ift butdj bie um Deutfdjlanb fjerum ab*

gefdjloffetten Ententen in iljrer Altion nid)t beßinbert

toorbett unb mirb and) nidjt beljinbert merben. (Es fielet

fo aus, als ob man uns einEreifen unb [teilen roill —
bie angebtidje (EinEreifung Deutfdjtanbs ift nidjts nteljr als

eine pijrafe."

U)ie es 3U foldjer (EntmicElung laut? IDic miffen es,

baß bie 3miefpättigEeit ber beutfdjen politiE, bie 3ugleidj

im Kaiferfdjtoß, bei Seftmäljlern, auf prunEreifcn unb in

bem Arbeits3immer bes Kan3levs betrieben mürbe, ein

mißtrauen gegen uns madjrief, bas fdjmeigettbe Arbeit

niemals er3eugt Ijabett mürbe. IDerben, Derljeißen, Droljen,

alle biefe Stimmungsmomente mußten ber fdjmeigenbcn

Arbeit bie (Erfolge rauben. So mirb bie ©efdjidjte ber

politifdjen ©efdjidjte ber leßten Jafjrfeljitte 311 einer (Be-

fdjidjte ber 3ttEonfequeit3 in ben Sielen mie in ben mittein.

Das Elaffiftfje BeifpicI bot fjier ber Kampf um maroEEo.

Da fjatte 5ürft Bütom öffentlidj ausgefprodjen, baß mir

niemals um biefes Cattbes millett »om £eber 3iefjen mürben,

ba fjatte er, inbetn er bas ftärtfte biplomatifdje unb reale

mad)trnittei preisgab, jeben gegenmärtigen unb {eben fünf,

tlgen Anfprud) Deutfdjtanbs als res minima IjingefteHt.

Unb in ber Hat mar bamals, als (Englanb unb ^rantreic^

fidj über ItlaroEfo »erftättbigten, in ben offi3iöfen Blättern

3U lefen: „Abgefeljen non fetten menigen Ccuten, bie

überall einen $eßen £anb erljafdjen mödjten, felbft auf

bie ©efaljr fjitt, bas Reidj itt fdjlimme fjänbel 311 »et*

micEeln, Eaun man fidj in Deutfdjlanb nur freuen, roenn

maroEEo enblidj ber 3i»ilifation erfdjloffen unb burdj

bie fran3Öfifdj»cnglifdje Annäljerung bie möglidjEeit eines

IDeltErieges mieber um einen beträdjtlidjen <33rab »er»

tninbert mirb." Unb roeiter: „(Es fjat 3eiten gegeben,
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!

in benen ungelöfte fragen 9an3 (Europa in Unrufje t>er-

fetjtcn. Die 3ntereffeu ber ffiroßmäd^te fließen halb Ijier,

halb bort aufeinanber. Sie fdjienen unoerfößnlid), fie

oerfdjärften fid) aus irgenb einem unnortiergefehenen

Anlaß, jeßt aber fommt alles anbers. flllgemad) )tel)t

man oor einem gan3en Stiftern üölferreditlid)er flbtommen

über bie 3ntereffen ber Staaten." Unb freubig Hang es

3um Sd)luß: „(Es gibt foldje üereinbarungenjwM™
Deutfcblanb unb Gnglanb über Sübaftila unb ©ftaften.

U)o finb bie 5rüd)te? 3n Uirgenb* unb Uiemanbslanb.

Hur Bierbantpolititer möd)ten überall einen 5 ct3en

Canbes ertiafd)en. 3d) gel
}
e ben gotbenen TUittelmeg

3tDifd)en tjaffe unb £ebebour" fo fprad] ber Kahler. Unb

er nerfidjerte, baß toir 3roei
üerbünbete, ein ßalbesBußenb

5reunbe unb Diele gute unb getreue Uad)barn haben,

tDäßrenb in Karlsruhe unb Tttain3 ber Kaifer non Weißen--

bürg, Wörtl) unb Seban unb fdjtoeren, roelterregenben <Er«

cigniffen fprad).

Unb bie 3eit »erging. Da erfuhr bie Welt, baß mir

ben I)öd)ften (Einfaß tüagen, baß ber Kaifer nad| Ganger

3ießen roetbe. (Es toar fein improuifierter Befudj: Sdjon

lange »orßer umrbe er angetiinbigt unb fo in bas £idjt

einer bebeutfamen politifcßen flttion gerüdt. flm 3l.fltär3

1905 fprad) bann 3ur beutfdjen Kolonie in Ganger ber

Kaifer bie Worte: ,,3d] toerbe für bie tolle ©leid)bered)ti*

gung bes Rubels mit allen möchten Jörgen, roas uns bei

ber Souveränität bes Sultans unb Unabl]ängigtcit bes £an-

bes möglid) ift. Beibes ift für Beutfdjlanb außer allem 3roei.

fei, id) bin baßer ftets bafür ein3utreten bereit. So hatte

einft fferr non marfdjall bie Unabßängigteit ber Buren*

republiten garantiert. Bie ©efdjidjte liebt es, parallelen

3U 3ieljen. Wir ertlärten, um Itlarottos tuillen niemals

uom £eber 3U 3ießen unb garantierten bie Unabßängigteit

bes £anbes. ©raf £ubttig ReDentloro aber 3itierte im

Reichstage bas ©oetßefche Wprt ton ben „fehnfud)tsDollen

Ifungerleibern nad) bem Unerreid)lid)en."
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\
Der natürlidje tDeg einer bireftcit Derftänbigung

j
3mifd)en Berlin unb Paris tmirbe nid)t bcfcfyritten, obmol)l

j

er um fo leidjter geroäfjlt merben fonrtte, als (Englanb burd)

]
feinen Dertrag mit 5ranfreidj fid) felbft aus bem Kreife

j

ber 3ntereffenten ausgefdjaltet Ijatte. tt)ir brausten bic

|

bunte ©fyeatralif einer großen Uonferen3. „EDer bie Seele

'] roill bemafjren, ber muß bie Selbftfudjt taffen fahren",

I

fyeifjt es in Stei&ants Befdjcibentjeit. So ridjtetcn mit

I
uns felbft ben neuen üag »on (Dlmiitj Ijer. „Dod)

|

alles, mas ba3u mid) trieb, Sott! mar fo gut! ad), mar fo

|
lieb !" Deutfdjlanb fjat ausbriidlid) erfiärt, feine eigenen

|!

3iele 3U »erfolgen, fonbern nur ber Rtanbatar ber inter«

|
nationalen 3ntereffen 311 fein; es molltc oljne (Entgelt

(Europas flnmalt unb ber fficredjtigfeit Ifütcr fein, für
fid) felbft aber nidjts attberes »erlangen, als bie flner»

fennung, bafj unfere IDitrbe geroaljtt blieb. ITTan mill

; / tugenbt)aft fein, aber, mie es in bem Briefe bes einftigen

|' Sranffurter ©efanbten an fjerrn »ott ffierlad) Ijiefj, „bie

|
Realitäten ignorieren". (Es Ijeifjt ja bod) in einem ber

I
flftenftiide nidjt bes ©elbbudjes ber 5ran3ofen, fonbern

;j
bes IDcifjbitcfjes, bas in Berlin erfdjiett: „Da mit ber

!j
Rtöglidjfeit eines franjöfifdjen proteftorats über Rtaroffo

j

311 redjnen ift, fo finb bic frembert prioatintereffen in ifyrer

|

©efamtfyeit bebroljt . .
." Unb meiter

:
„(Ein ©emäljrenlaffett

Ijiefje nid)ts anberes, als bie ben Signatarmädjten »er»

! lieljenen Redjte preisgeben." 3mmer ift nur »on bem
für bie ßltgemcinfjeit roertuollen, bisljer befteljenben Red)ts=

3uftanb bie Rebe, nirgertbs »on ben Bebürfniffen einer

natürlidjen nationalen Selbftgudjt; immer prägt fidj eine

Cebensauffaffung aus, mie fie ber Didjter fo rounber»oIl

ausfpridjt in ben Eöorten: „Rn bem Sd;cine mag ber

Blicf fid) meiben; bes ©enuffes manbelbare 5reuben rädjet

fdjleunig ber Begierbe 5fud)t." IDir l)aben 3uerft jebes

3ntereffe an Rtaroffo abgelcljnt unb uns gemeigert, um
felnetmülen »om Ceber 3U 3ief)en, bann fyaben mir gleidj

Cofyengrin ben Sarnau »or ben Kaljn ber Romanttf ge=
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fpannt; als aber bes ©enuffes Sreuben non fjinnen flogen,

ba legten toic bas befdjeibene ©ewanb erprobter Unfcfjutb

an urtb würben Europas Itlanbatare.

Das ift es ja, was fo verbricßt: es fehlt uns ein ro=

bufter (Egoismus. Sdjon von bem jungen Bismard rühmt

bev Fjiftoriter, baß [eine Seele nur erfüllt war r>on bem

Berufe, preußen 3ur Iltadjt unb Blüte 3U ergeben, baß

jeber Sdjritt feines tDirtens abhängig war non biefer ein»

3igcn unb beljcrrfdjenben Aufgabe, baß alle 5rQ9 e1,
>

für mele taufenb IKenfdjen als beftimmte prin3ipicn bes

gart3en Dafeins gelten, für iljn nichts anberes waren, als

ITtittel für Preußens ferneres CEmporroadjfen. Ulan fdjalt

tfjn ben grunbfaßlofeften ©pportuniften aller Seiten, eben

weil er nur jenen einigen ©runbfalj fannte. Stjmpatfjien

unb Antipathien, nerftiegene Träumereien vom tOelt=

fdjiebsrid)teramt, bie (Einfeßung felbft ber Knod)en eines

ein3igen potnmerfdjen ffirenabiers für frembe 3nterejfen

wiberftrebten feinem Pflichtgefühl. Aber aud) er hat fdjon

in jenem Briefe uor beinahe fünf3ig 3aljren, fdjon bamals,

als er nodj nidjt ber Süljrer 31t Deutfchlanbs §errlid)leit

war, grimmig getlagt : „3n ber ffiefüljlspolitit ift gar

teine Re3ipro3ität, fie ift eine ausfdjließlidj preußifdje

(Eigentümlichfeit; jebe anbere Regierung nimmt lebiglidj

ihre 3ntercffen 3unt ITtaßftab ihrer Ijanblungen, wie fie

biefelben audj mit redjtlidjen ober gefühlvollen De*

buftionen brapieren mag. Ittan at3eptiert unfere ©e*

fühle, beutet fie aus, rechnet barauf, baß fie uns nidjt

geftatten, uns biefer Ausbeutung 3U ent3ieljen, unb be»

hanbelt uns banadj, b. lj- ntan bantt uns nidjt einmal

bafiir unb refpettiert uns nur als brauchbare dupe.

Unb wieberum tlagt er: „TDir fivb bie gutmütigften, un*

gefäljrlidjften politifer, unb bodj traut uns eigentlich

niemanb, wir gelten als unsere ©enoffen unb unge«

fährlidje Seinbe. So weiter 3U uegetieren, ba3U bebürfen

wtr eigentlich bes gan3en Apparates unferer Diplomatie

nidjt mehr."
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tDir gaben Recßte in Agijpten auf, mir ftimmteu

ber fltonroeboftrin 311, mir gaben 5ratif r eitfj in IKarotto

eine $iüle t>on Renten — mo ift bas (Entgelt? (Braf

Büloto mürbe $ürft.

Rnb feine preffe fünbete, baß „ber Raine ber

fleinen fpanifcßen Stabt Rlgeciras in ber tDett»

gefdjidjte mit größerem unb bauernberem R u fj tu

e

genannt merben mirb, als rnandje gepriefene

Sdjlacßt." tjeinridj non Sreitfdjte ßat, als er bie (5 e=

fdjidjte ber IDiener Derßaitblungen ttacß bem Befreiungs»

fdege fdjrieb, ben Saß ausgefprocßen: ,,CEitt Diplomaten»

tongreß !ann niemals fdjöpferifdj roirfert; genug, menu
er bie offenbaren (Ergebniffe ber oorangegangenert Der»

midelungen leiblidj orbnet unb fidjer ftetit." Daß audj bie

TTtänner oon fltgedras nidjt fdjöpferifdj roirtcn tonnten,

baß mit Rftenbogen, über bie fidj periictenßäupter beugen,

nidjt neue (Epodjen ber (Befdjidjte erfdjloffen merben,

mußten bie Staatsmänner aßnen, bie fid; ber 5olgeridjtig»

feit unb tlugen üorausfidjt Ujres Dorgeßens riißmen unb

bod; 3ur HTärdjenfaßrt nadj Sänger trieben. Sie burften

nicßt einen ungeßeurert Betrag einfeßen, um einen (Beminn

non Pfennigen 311 er3ie[en, fie burften nidjt bie Perfon

bes ßöcßften Dertreters ber beutfdjen Ration in bas <Be»

bränge bringen, um aus ber RRtte oon £ömen, Sigertieren

unb greulidjen Haßen nur ben fjanbfdjuß ßeraus3ußoten,

ben $räu[ein Kunigunbe tänbetnb in bie Arena marf.

(Eine Rnterrebung bes Kallers mit fjerrn Bißourb, ein

Befudj bes $iirfteu Rabolin bei Ejerrn Delcaffö, ein paar

biplomatifdje Roten ßätten genügt, um bas Iebenbige 3n»

tereffe bes beutfdjen Reidjes an bem Sdjidfal Rtarottos

feft3uftellen, bie ©ren3e unferer Anfprüdje unb unferer

Racßgiebigteit 3U 3ießen unb eben fo ben tjaupt3roect 311

erreichen, ber bocß moßl in ber (Erfdjütterung ber engen

fran3Öfifdj»engIifdjen Derbinbung rußen mußte, mie bert

Reben3mect 3U maßren, bie Süre Don tRaroffo unferem

tjanbel offen 311 erßalten. Aber gerabe bort, mo ber
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Ijauptgmec! lag, Ijaben mit bas (Begenteil bes (Erroiinfd)tett

erreidjt : mir ßabett 3etbrod)ene Sdjeiben gefittet. (Eng»

Ianb ßat, ol)ne fid) in Koften 3» ftür3en ober oielmeßr,

inbem es aus frembem (Betbbeutel 3af)lte, fid) bie Sran’

3ofen hoppelt »crpflidjtet; es trat unbetiimmert um alte

Ptin3ipien unb frei non jener fjolöen (Befüßlsfeligteit,

bie uns ba3U brängt, um bas Sdjidfal ber fjefuba 3U meinen,

für jebe Sorberung ber Sra^ofen in fllgeciras ein. Unb

rnenn nod) in ben (Tagen, ba Delcaffb ftüräte, in Start!»

reid) ber ön-bante an eine enge Derbinbung mit bem

(Begner non Safd}oba bem Dolfsetnpfinben burdjaus miber»

fpradj, fo träumt jeßt ber letjte Krämer oon Rtontmartre

unb ber leijte Bauer in ber Bretagne non bem Bünbnis mit

CEnglanb. Das ift in ber (Tat bertTtärcßenfaßrt erfterßeminn.

Unb ber 3toeite (Bcminn ift bie (Ertenntnis unferer

politifcßen Dereinfamung gemefen. Klart fagt ja, baß in

ber (Ertenntnis fdjon bie fjeilung liegt. Uur baß fie erft

bann einen tDert befitjt, menn fidj ifjr bie Säljigfeit eint,

aus bem £anbe ber grauen Sljeorien ßinabgufteigen in bie

grünen (Befilbe, in beiten ber golbene Baum ber Prajis

mädjft. Uur utn 311 erlernten, baß bie ein3ige 3uoerläffige

Stiijje itt ber eigenen Kraft rufjt unb baß ber Starle am

mädjtigften ift, menn er allein fteljt, ba3U Ijätte es ni^t

ber Spefen für bie Kaiferfafjrt unb aud) nidjt ber Ijotel»

loften non fllgeciras beburft.

Unb trneber verging bie Seit. 3 n ben ttonembertcigen

tror ber Reidjstagsauflöfung oerfid)erte SiirK Bitlom, baß

„mir nidjt baran benlert, uns 3tr>ifd)en Rußlanb urtb Sr®'^’

retd) ober ^toifdjert Sranlreid) unb (Englanb einbrängen

3U mollen," unb baß „bie fran3Ö}ifd)*ruffifdje flUtan3

fid) als ein (Bemidjt bemäßrt, bas aud) 311m regelmäßigen

(Bang ber TOeltußr beitrug." Unb als ber Kahler bies

gefagt ßatte, ba marnte er, ben Seift bes Sürften Bismarc!

31t 3itieren, feine Staatslunft 3U „bogmatifieren", benn

bie mafyre Radjfolge eines folgen IRannes beftelje nidjt

in ftlar>ifd)cr Uad)al)mung, fonbern in „Sortbilbung".
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Die 5ottbil6ung rourbe in Kreta, in (Eljina, in Kta=

rollo oerfudjt, fie fattb ifyre Ijöljepunfte in ben Reifen unb
Reben, in Ratma, tDinbfor unb ffigljcliff, in Stambul, Da*
inasius unb Hanger, in ben 5alRten 311m Datifan, in betn

(Telegramm an Krüger unb feiner Abmcifung, unb jnleijt

in Ubja unb (Eafablanca. Als pofiticer ffieminn aber
blieben nur bie Alten uon Atgeciras, unb aud) fie finb

längft 3erfci)t, benn Sranlrcicfy „30g um IKaroEfos roilten

oom £cbcr" unb mirb bort bleiben. Da Hang mirHid) bie

Reidjstagsrebe bes $ürften Bütom com 7 . De3ember 1908
wie Pevfiflage alles beffert, roas in 3toan3ig 3al)ren gcfdjal),

als er bie beutfdjc politif „Har unb einfadj" nannte, als

er bas beutfdje DoIE ermähnte, „Dorteile unb <El;re in ber

(Erhaltung ber beutfdjen fltad)tftetlung, nidjt in (Eitelfeiten

unb Slitter 311 fudjen", als er fidj tjeftig gegen „bie foge=

nannte preftigc-poütit" fetjrte unb erläuternb beniertte

baß fo, roie es Srauen gibt, bie leine Sdjminte braudjeip

es aud) Rlänner gibt, bie ftarl genug finb, um 311 iljrem

Dorteil auf eine foldje politif 31t oe^idjten. IDas mar
benn bie beutfdje politif faft burdjmeg anbercs, als ein

Probuft ber unmibcrfteljlidjeu Sud)t nad) preftige? Ridjt

reale Dorteile errangen mir, nid)t neuen Befilj, neue unb
ftarfe Biinbniffc, giinftige, mirtfdjaftlidje Bebingungen,

moljl aber erreidjten mir es, ba& man in allen (Eden unb
(Baffen oon uns fprad). tDir fdjmintten uns, aber mir

»erfüllten nlemauben. 3nt (Begenteil: 3n Rorbernet)

fprad) ber eierte Kangler uon „einem rafenben ©eift bes

Argmoljns unb bes fjaffes", ber fid) gegen uns erljob, ba

beutete er auf bie „oerabrebete Abfidjt, Deutfdjlanb in

Sdjranfett 3U Ijalten unb es 311 fdjäbigen". Unb in oer*

ftänblid)em öufammenfjang oerriet er, baff man ben Äuße=
rungen Ijoljer pcrfönlidjEeiten nicf)t allguoiel Bebeutung

beimeffen bürfe.

Diefe R)arnung tjat fpäter nod) eine anbere 5orm
unb einen anberen 3 nf)alt erhalten.

3n tDal)rl)eit ift bie beutfdje politif ber lebten 3mart3ig
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3al]rc eine uninberlidje ITtifdjung non larmoyanter

bensfcf)nfud)t unb non einem tnidjtigtuenben Detlangen

uad) preftige geroefen. Balb bie gepan3erte Sauft, balb

ber gefrönte „Rtutualift", ber fid) in bas Stammbud) bet

jungen 5ran3öfin einträgt, ber fid) als „Ijeruorragenbes

ITtitglieb einer IDeltbrüberfdjaft" in ber er „leiten

unb oeranttDortlidj tätig jein" roiU, beren 3roe<f es fein

Volt bie Bereinigten Staaten non «Europa unter ber fjege*

monie Deutfdjlanbs unb butd) fie ben fjarmonijdjen unb

frieblidjen $ortfd)ritt aller Dölfer l)erbei3uful)ren."
Der

«Beijt ber Romantif tjier roie bort. „RIonbbeglän3te 3au=

berinad)t, bie ben Sinn gefangen fjält 1 töunberuolte Klar*

djenroelt, fteigt auf in ber alten pradjt!" fo Ijat Cubroig

Hied einft ben „fluf3ug ber Roman3e" befungen. Der grofjc

Rcalpoütifer aber, ber uns 3ur f)öl)e gefüllt t)at, war

jidjerlid) nidft Rlutualift, er träumte nid)t »on fjatmonien

unb Spljärenflang, er roufjte nid)ts non einer IDeltbrübet*

fdjaft, fonbern et toar ausfdiliefjUd) ein (Egoift im Sinuc

bcs Daterlanbes, unb felbft roenn iljn ber ITeufel Ijolte,

burfte es nur ein teutonifdjer XEeufel fein. 3n bie Sprache

bes Konfretcn iiberfetgt: 5iirft Blsmarcf fannte nur bie

3ntereffen Deutfdjlanbs, er befämpfte 3äl) unb grimmig

in ben Heutiger 3«*^ l
'cn &cn ®e^an^en **es «Eapriuismus,

bafj mir unfere tt)irtfd)aftspolitif auf bie Stärfung ber

Bunbesgenoffen 3ufd)iieiben miiffen, unb roenn er einmal

bie Rolle bes „eljrlidjen ttlaflets" übernahm, roenn er

fdjeinbar fid) um bas 3ntercffe britter erregte, fo reidjten

bodi feine Kombinationen rocit über biejes 3iel f)maus,

um fid) immer unb ausfdjliefelicf) auf bas 3ntereffe f)reu=

fjens unb Deutfd)lanbs 3u rieten. 3eber ift fid) felbft ber

näd)fte, ein redjter mutualisrnus fängt bei fid) 3u tfaufe

an unb enbet bort, unb er überläfjt alle Harmonien unb

alle Spl)ärenftänge ben RTufifanten unb alle IDeltbritber-

fd)aft ben Didjtern. _ ,

'

3a, felbft bas fd)er3etibe Befenntnis 3um Rtutualismus

fft bebenflid), roenn cs bem fltunbe eines fjervjdjets ent=
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ftrömt. Denn es toedt utib näljrt öen ©laubett, baß 6er

hodjgeftellte IRann, 6er ein foldjes Be!enntnis ablegt, um
biefer Harmonien teilten unö 6er R)eltbriiberfd)aft 3uliebe,

fid) in gegebener Stunbe aUgmneit 3ur Radjgiebigteit »er»

ftefjen tonnte. Unb anbererfeits toirb ber ffiebante einer

Hegemonie Deutfdjlanbs beim IDerte ber Bcglüdung, toirb

biefer ©ebante, ber gleidj einer £otosbtumc auf bem
buntlen ©cid)e ber Romantif fdjtoimmt, nur ©iferfud)t,

nur bie Befürchtung ertoeden, baß unfer ©I)rgei3 bod) nodj

f)öt;er langt. löenn aber ber IRutualismus, ber fo toenig

in unfere 3eit ber harten ©ntfdjlüffe unb bes ftarten

tDoliens paßt, töert unb ©eltung Ijaben foü, bann toollen

toir es audj nicht »ergeffen, baß bet Begrünber biefer

£chre, pierre 3ofef proubhon, uns aud) gelehrt hat, baß
nur ber Krieg ben Rtenfdjen 311t ©röße erhebt, baß er
eine $orm unferer Dernunft, ein ©efetj unferer Seele, eine
Beblngung unferes Dafeins bilbet, unb bann »erben t»it
über biefe Brüde aus bem £anbe ber Romantifer roleber

3uriidgelangen in bas £anb ber töirllidjlcit, in bem allein

ber nationale (Egoismus bas oepter führen unb bas fjain

beltt beftimmeit barf. Das Polt toiH niemals ber Rora
gleichen unb auf bas „KHmberbare" harren, bas fid)

berehtft offenbaren foH. (Es ift unpoetifd) burch unb burd),

unb roenrt es ein Dolf ber Didjter genannt toirb, bann
empfinbet es in bem U)orte nur eine 3t»eifell)afte ©f)ntng.

ffierabe heute »Ul bas (Eoangelium ber Rtutualiften

fid} fo gar nicht in bie Stimmung fügen, bie über ber

Rtenfdjheit lagert. Jebes £anb unb jebes Dolt fudjt fid)

jeßt, too bie U)elt aufgeteilt toirb, einen Rnteil 311 fidjern

:

Über Rta3ebonien, über ben Orient, über perfievt toirb

bas £os geworfen, um RTaroffo toirb gerungen, ©ibet unb
Rfghaniftan bilben ffietoinne in ber großen £otterie ber

©egetuoart, bas Sd)idfal Ägyptens unb Siibafritas ift

nidjt meljr 3U toenben — ba „eilt’, toas Ijänbe ljat, fid)

ein3urid)ten, es regte fid) gcfdjäftig jung unb alt, ber

fldermann griff nach öcs $^&es S^'üdjten, ber Junter
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birfeftte burdj Öen EDalb". Der poet aber ftat im Canbe ber

©räume uerrocilt, fein fluge unb fein ©t)r gingen an ben

Harmonien bcs tpmmels, unb er oertor bas 3 rbifdje.

Der ©taube aber an unfere poetenart roirb nur geftärtt

roerben, roeitn mir bem ©raume leben, bajj aus biefem

tjejenteffcl ber £eibenfd)aften unb ber Selbftjucfyt fid) bas

fdjöne Bilb ber IDeltbrüberfdjaft erljcben tann, unb baf}

mitten in bem mirren ©reiben, in biefem Ringen unb

Kämpfen, ein cinjelnes Dolf, bas beutfdje Dolt, unbe»

tiimmert unb ben BlicE 3U blauen tjö^en gerietet, nur

baitad) ftreben merbe, „ben tjarmonifdjen unb friebltcften

5ortf^ritt alter Dotter tjerbe^ufüftren."

©erabe mir Deutfd)en brauchen nidft eine ©rjietjung

311m tltutualismus, fonbern 3ur nationalen Selbftfud|t.

3ft es bod) ein fettencr Cidjtblid gemefen, baft mir uns

in ber leftten polenuorlage einmal aufgerafft unb unbe»

tümmert um ben Bud)ftaben bes Rechtes unb um alle Be»

benttidjfeiten bas getan ftaben, mas 3U unferem eigenen

Sdyufte notroenbig ift. tjaben mir bodj fonft bie übte ©e»

roobjrtTieit, felbft in Sragen unferer inneren potitif ängftlidj

auf bas ftustanb unb feine Rteinung 3U btiden, uns erft

bie (Erlaubnis 3U erbitten, baft mir innerhalb unferer

©regelt tun bürfen, mas uns gut unb nüfttid) erfdjeint.

tDenn aber gar eine Art »on nationalem (Elan fid) gettenb

madjt, mie bamals, als mit um Samoa rangen ober als

(Engtanb bie beutf^en Dampfer roiber Red)t unb ffiefeft

mit Befdjlag belegte, mie jeftt, roo fid) ber TDiberfprud)

gegen jene entfagungsoolle politit »erfdjärft, bie oon ber

RTärdjenfatjrt na^ ©anger über fllgeciras nad) ©afablanca

unb immer meiter fütjrt, bann get)t eine jitternbe Be»

megung ber flngft unb bes ©ntfeftens burd) alle Sipfel»

müften in beutfdjen Sanben, unb jebe Regung nationaler

©tjrliebe mirb als blinbmittiger ©ftauoinismus benunjiert

unb gefehlten. 3n einem ganjen Bud) beftanbelt ein

RXarburger profeffor bas „Rationalitäten»problem", um

feine tDeistjeit in bem Safte 3U erfefföpfen: „R)ir miiffen
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mieber gut roerben. H)eniger Bismard unb mcfjr Sdjitlcr

!

3n biefem Sinne muß fid) ber Seift urtferes Dolfes er*

neuern, muffen mir ben triebhaften Rationalismus burd)

ben Seift ber Htcnfdjlidjfeit iiberroinbeu !" 3 a, mir follen

mieber gut roerben, mir follen aü bic Kämpfe unb TTTilljen

unb Sorgen nerleugncn, bie es uns nadj einer reidjen unb

bod) armfeligen Sefd)id)tc getoftet tjat, bis enblid) bas

beutfdje Semeinfd)aftsgefiÜ)l ben Sieg errang unb ben

beutfdjen tDeltftaat fd)uf. tDir follen in einer töelt bes

(Egoismus als tfans ber (Träumer umf)erroanbeln, bic

Augen in bie blauen ffimmelsfernen gerichtet, unb in ber

Seit ber robujten (Energie fott uns ber fdjmärmenbe Didjter

non EDeimar, nidjt ber Satenmenfd) Bismard Ktufter unb

Beifpiel fein ! Denn „mir miiffen fudjen, unferett Segttern

gered)t 3U merbcn", motjlnerftanben, unferen Scgnetn,

ntdjt uns felbft; unb menn bie anberett Döüer um bas

(Erbe ber XDelt Iofen, bann miiffen mir baneben fteljen

unb uns Tebiglid) bemühen, gut 3U fein unb ben triebhaften

Rationalismus burd) ben Seift ber TTtenfd)fid)feit 311 über*

minben.

Als ob ber nationale (Egoismus nidjt ber roid)tigfte

Ijebel für ben 5ortfd)ritt jebes üolfes ift! Als ob felbft

bie Sd)ulb in bem £eben ber Sefdjidjte entbehrt roerben

fönnte, als ob bie Jrage na(^ ber Sittiid)feit ber mittet

bort im Dorbergrunbe fteljen muß, roo es fid) um bic

Cebensbebingungen bes Staates, um bas Hecfjt ber Rotroeljr

fjanbelt ! IDenn mir uns nur bemühen rooHert, gut 3U

fein, bann roerben mir aud) in 3ufunft, mäljrenb anbere

Dölier Ijanbcln, Sd)iUerfd)c Sebidjte bellamieren, bes TTTäb*

djens Klage Iaufd;en, mit bem fjiirtgling am Badje fügen

unb uns an ben tjarmonien ergößeti, bic 00m tjimmet

tjerabflingen, unb an bem Balfam ber Düfte, ben uns bie

leisten Eöinbe bringen. Unb bie Sdjöngeiftcrei unb bic

AIfmenfd)Iid)Ieit ber Biebermeier3eit roirb roieberteljrcn

unb ein 3meiter Du Bois*Ret)ntonb mirb mieber ben Seijrfaß

prägen, baß ber Deutfdje „non feiner geiftigen ljöt)e f)crab=
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fdjauenb, nur Kosmopolit fein fann". Unb bann toerben

bic red)t haben, bie uns bie franjöfifcfjen Stubenten laben

unb mit Bonbons füttern unb bie ber Tttcinung finb, bafe

fo bas ctoige Rcid) ber Derföhnung f)erauf3ietjen toirb.

Dann toerben aud) bie anberen redjt haben, bie es als

bas I)öd)fte 3iel bes beutfdjen Sehens betrachten, bafe ber

Eüeltfricbc erhalten bleibt, auf baff nur nirgenbs bie

Papiere finfen ober ein eifriger fjanbelsmann feine IDare

cinbüfet. Dann toirb ber oielgefdjoltene Harne bes Stöbt»

djcns ffilmüfe 3U einem (Ehrennamen toerben, benn too

immer ber (Egoismus eines anberen Dolfes unfere 3 nter=

effcn fdjäbigt unb unfer preftige bebrotjt, ba toerben toir

nadj ®Imüf3 pilgern, bcffen Ijelbcn toir erft jüngft ein

Dettfmal aufgerichtet tjabctt. Hur lein (Ehauoinismus

!

nur feine harte unb entfdjloffene Betonung bes eigenen

Rechts! 3mtner nur Icife, leifc, fromme tDeife! tDenn

braufeen ber eherne Stritt ber (Ereigniffe hallt unb

tunftsf<hi»ere <Entfd)eibungen gefällt toerben, bann haben

mir bie Pflicht, nicht an Bismard, fonbern an Schiller 311

benfen, gut 311 toerben, bie Sipfelmiitje über bie ®hten

311 3tchen unb ins Schwimmer 311 friedjen!

Hur finb mandje £eute anberer llteinung. Sie halten

einen oernünftigen (Ehauoinismus für nötig, fie glauben,

bafe toir gerabe au einem THangel an politifd)er Ceiben*

fdjaft frattfen, unb fie entfinnen fid|, bafe ber (Beift aus

5cuer gefdjaffen tourbe, nicht aber aus XDaffer. (Ein

ftarfes Hationalgefühl toirb ftets mit einem getoiffen (Ehau.

oinismus oerbunbeti fein, cs toirb nid)t bas Detlangett

hegen, ben Singer in alle Hopfe 311 fteden, tool)l aber bas

Red)t forbern, b.as Kaifer IDilhelm felbft einmal formu*

lierte, als er baoon fprad), bafe ofene Deutfd}lanbs mit»

toirfung feine grofeen CEntfd)eibungen gefällt toerben

bürfen.
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Seit ben 3 eitcn 5tiebridjs bes ©rofien Ijat mellcidjt

fein fjof)en3otler fo offen unb unbefangen ben 3eügenoffeu
einen ©inblicf gemäljrt in bas innerfte Ceben feiner Seele,

in feine äftf)etifd)en unb fjiftorifdjen flnfdjauungen, mie

Kaifer tOilljelm ber 3meite. U)er bas eit^elne tDort auf
bie ffiolbmage 3U legen liebt, ber mag Dielleidjt hier unb
ba einem fdjeinbaren töiberfprud) begegnen. Aber rote

ber Kaifer ein IDerbenber ift, fo muff er audj glei<h febem

feiner Untertanen bas freie Redjt l;aben, fort3ufcf)reiten

in feinen flnfdjauungen unb unter bem (Einfluß ber 3al;re

unb if)rer ©reigttiffe, ber (Erfahrungen unb ber ©rfenntnis,

fid) neue £efjrfäije unb Regeln 311 bilben. U)as ber 3üng»
Iing glaubt, barf ber RTann uermerfen, um uielteidft als

©reis 3U bem 3uriid3ufeljren, mas il;n bie 3ugenb ge*

lefjrt f)at.

Unb in ber religiöfen Über3eugutig bes Kaifers läßt

fid; in ber ©at faum ein tiefgeljenber töiberfprud) ent*

becfen. Dem teitfatj ber f)oi)en3oIlcrn „3 dj unb mein

fjaus rooHen bem I)errn bienen" ift er 311 allen 3eiten treu

geblieben. Stets mar er ein gläubiger ©Ijrift unb ein

über3eugter Proteftant, unb er läßt an bem Befcnntnis

3ur euangelifdjen £ef)re aud) unter bem ergreifenben ©in*

fluß ber fatfjolifdjen RTpftif fid) nidjt beirren. Darum l;at

er immer roieber unb gcrabe bann, roenn ber Siegesjubel

bes Klerifalismus am IjeUftcn erflang, fid) 311 bem Re*
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formator befannt, unb tote er im 3aß rc 1891 fdjon, an»

fnfipfenb an bas TDort, mit bem Srunbsberg an ber Pforte

bes IDotmfer Reicßstages ben Reformator begrüßte, freubig

ausrief: „Unb (Bott ßat if)m biefen Danf gefegnet 3um

fjeilc unferes Dolfes unb befonbers unferer tjeimat", fo

ßat er 3toölf 3aßre fpäter in Rterfeburg fi<ß roieberum

laut 311 Cutßer befannt, als er oon IDittenberg fptad)

unb non bem Boben, „auf bem ber größte öeutfdje Wann

für bie gan3e tDett bie größte befreienbe tEat getan ßat

unb bie Sdjlägc feines Jammers aufroedEenb über bie

bentfefjen (Befilbe ßallen ließ."

Barum ßing aud) fein fjet3 toie bas $riebtid) U)U«

ßelms an bem (Bebanten, ben eoangelifcßen ©ßriften bes

©rients in 3erufatem einen fireßlüßen Tttittelpuntt 311

fdjaffen, unb als am (Beburtstage ber Reformation, am

31. (Dftober, bie (Ertöfertirdje geroeißt wirb, ba betennt

er fid) fo einbriitglid) unb fo furdjtlos 311 bem (Blauben,

bem feine üäter, bem aud) ber größte lEeil feines Doltes

fid) ergeben l;at, baß alle proteftantifd)en tfe^en ßößer

fdjlugen. Aber aud) ßier ßebt er nießt bie trennenben

RTomente, fonbern bas Banb ber gemeinfd)aftlidjen djrift»

lidjen itbe^eugung ßeroor: „tt)as meine in (Bott rußen»

ben Dorfaßreu feit rneßr als einem ßalben 3aßrßunbert

erfeßnt utvb als Sötberer unb Befdjütjcr bet ßier im

eoangelifeßen Sinne begrünbeten £iebest»erfe erftrebt

ßaben, bas ßat burd) bie ©rbauung unb ©inroeißung ber

©rlöfertirdje ©rfüllung gefunben. Rtit ber merbenben

Kraft bienenber £iebe Jollen ßier bie fjersen 3U bem ge»

füßrt toerben, in bem allein bas geängftigte TlTenfd)enßet3

fjeil, Ruße unb Stieben finbet für 3 eit unb ©rxngfeit. UUt

fürbittenber ©eilnaßme begleitet bie eoangelif<ße ©ßriften»

ßeit meit über Deutfdjlanbs (Bremen ßinaus unfere Seier.

3erufalem, bie ßodjgebaute Stabt, in ber unfere $üße

fteßen, ruft bie ©rinnerung xoad) an bie gewaltige ©r*

löfungstat unferes Ijerrn unb Jjeilanbs. Sie be3eugt uns

bie gemeinfame Arbeit, bie alle ©ßriften über Konfeffionen

21 *
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unb Ilationen fyinmeg im apaftolifdjen ©laubett eint. Die

melterneuernbe Kraft bes non I)iet ausgegangenen ©tarn

getiums treibt uns an, ü)m nadjjufolgen, fie maljnt uns

in glaubensoolletn Aufblid 311 bem, ber für uns am Kreu3c

geftorben, 311 djriftlidjer Dtilbung, 3ur Betätigung felbft«

lofer Itäd)ftenlicbe an allen lltenfdjen, fie üerljeifjt uns,

baß bei treuem $eftl)alten an ber reinen £etjre bes Gtxtn«

geliunts felbft bie Pforten ber tjölte unfere teure eoange«

Iifd;« Kird)e nid)t überwältigen folfcn. Don ^erufalem

tarn ber tDelt bas £id)t, in baffen ©lan3 unfer beutfdjcs

Dolf grofj unb fjerrlid) geworben ift. tDas bie germamfäjen

Dölter geworben finb, bas fittb fie geroorbett unter bem
panier bes Kremes auf ©olgatfya."

Als bann 5iirftbifd)of Kopp 3U tUetj bem Kaifer „bas

tföcfyfte, t»as 311t Derfügung ftanb, bett ©rben ber Ritter«

fdjaft Dom tjeiligen ©rabe" übergab, ba erroiberte ber

RIonard) mitben roarmempfunbenen tDorten: „Die fdjönen
tDorte <Ew. <Eminen3 fyaben meine ©ebanfen 3U ber 3 cit

3urüdgefül)tt, too id) nor nunmehr halb fiebeit 3af)ren ge«

meirtfam mit 3 f)rer IlTajeftät ber Kaiferin an ben fjeiligen

' Stätten aermeilen burfte, bie mit eigenen Augen 311 flauen
burdf alte Jafyrlpinberte bie Sef)nfud)t frommer Hfjriften

mar. (Es fjat midj mit f)of)er ffienugtuung erfüllt, bajj es

mir bamafs gelungen ift, bant bem (Entgegcnfommen Sr.

ITtajeftät bes Sultans, für bie bcutfdjen Katfjolifen ein

©runbftiicf auf gemeintem Boben in 3erufalem 311 erroerben

unb basfelbe ben beutfdjen Bcnebütinern 3U3umeifen, uon

bereu trefflidjer tDirffamfeit id) ntidj oor 3mei 3al;ren

bei meinem Befudje in Klonte (Eaffino mieber aufs neue

iibcr3eugen tonnte. 3 d) f)ege ben tDunfd), bafj aus ber

batnals gelegten Saat 311m Segen unb 5ronunen ber beut«

fd)ett Katfjolifen reidje 5riid)te reifen mögen. (Es mar in

Ktetg »or 3mci 3atjren — gleidjfalls an einem Rtaientagc

— ba erfdjien (Em. <Eminen3 bei ber (Einweisung bes oon

mir geftifteten Domportals cor mir als £egat Sr. tfeilig«

feie bes papftes £eo XIII., bes eljrmürbigen ©reifes, ber



Der ©rbcu com ^eiligen (Srnbc. 325

mir in feiner langen Regierungsjeit aud) perfönüd) nahe

getreten ift. Ijeute führte Sie ju mir ein Auftrag feines

Radjfotgers, bes fetjigen papftes, für Öen id) fd)on nad)

feiner bisherigen IDirtfamfeit Ijotje Artung empfinbe.

Sic überbringen mir in (Erfüllung eines ü)unfd)es bes

nerftorbenen patriardjen piaoi, beffen eble ©eftalt non ben

3erufalcmcr (Tagen Ijer nod) lebhaft nor meinem ffieifte

ftefjt, bie Snfignicn bes ©rbens oom Ejeiligen ffirabe. 3 d)

nehme biefen ®rben gern entgegen unb erblide in biefer

(Einung ein neues Banb, toeldjes midj mit ber religiöfen

Betätigung ber (Efjriftenheit tm heiligen ^aitbe oerbinbet."

Die „©ermania" aber jubelte: „Die herrlidjen tDorte bes

Kaifers toerben in ber garten fatholifdjen ©hriftenijeit,

oor allem aber bei bert beutfdjen unb insbefonbere bei ben

Iothringifd)en Katholiten mit banterfiiUter unb beglichet

5rcube aufgenommen toerben, mit berfelben Sreube, mit

toeldjer feine^eit bie f)od)her3ige taifedidje Sdjenfung ber

„Dormition" aufgenommen tourbe. Die (Erinnerung bes

Kaifers an ben ehrtoürbigen ©reis Papft £eo XIII. be=

rührt uns Katholifen aufserorbentlid) fympathifd), aber

90113 befonbers biirfen toir uns freuen, bafj ber Efaifer für

ben gegentoärtig regierettben papft pius X., obfdjott er

bemfelbett nod) nid)t, wie feine^eit £eo XIII., perfönüd)

nahe getreten ift, fdjon nad) feiner bisherigen R)irlfamteit

hohe Ad)tung empfinbet. ©in Kaifermort, bas in ben

Annalen ber ©efd)id)te feine Bereinigung finben toirb

!

Die Katholifen oon ©IfajKothringen werben aber nod;

in gan3 befonberem Rlaöe barüber erfreut fein, bafj biefer

feierlidje Aft fid) in ber iothringifdjen Ejauptftabt flte$

ooÜ3ogen hat, unb bie Sympathien ber fatf)oUfd)en Be=

oölferung oon (ElfafpCothringen toerben fid) baburd) um

fo mehr bem Kaifer 3ugetoenbet fühlen."

Kur3 oorher aber hatte bie öentrumspreffe bas Bilb

einer biofletianifdjen Derfolgung f)eraufbefd)tooren, fie

hatte gemahnt, bas Augen offen unb bas puloer troefen

311 hatten, benn bem Kaifer fei bas öentrum feinestoegs
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fqmpatßifd), memt er aud) „3ur3eit" fulturfämpferifdjeu

Ueigungen abtjolö fei. tttan fotte fid) nid)t in i>er 3 ttufiou

miegen, als fei ber Kaifer auf bem beften U)ege, fatljo«

Iifd) 3U merben, er befdjäftige fid) melmefjr überaus leb«

fyaft mit bem (Bebartlen an einen neuen $elb3ug. Als bann

nad) ben IHetjer (tagen ber Kaifer feurig mahnte, aud)

in ber (Dftmarf ben nationalen (Bebauten leudjteu 3U

Iaffen, unb bas EDort bes papftes 3itierte, er bürge bafür,

baß alle tatfjolifdfen Untertanen „fämtlidjer Stämme unb

febes Stanbes" treue Untertanen ifjres £anbesf)errn fein

mürben unb baß man forgen folle, baß „ber große priefter*

lidje (Breis nicEft roortbrüdjig merbe," ba fprad) bie 3 en«

trumspreffe oöllig unoerljüHte 3meifel an ber Aufrichtig»

feit, an bem lDerte eines Kaiferroortes aus: Ulan farm
nid)t meljr bas Zeugnis bes papftes gegen ben Kaifer an«

rufen ... (Es fefjlt bie amtlidje Befd)einigung für bie

EDorte bes Itlonardjen . . . EDenn ber Eöortlaut ber päpft«
lidjen Äußerung ridjtig miebergegeben fein füllte, fo

roürbe biefe feierliche Derpflid)tung — für bie (treue ber

Polen gegen bas Reich ~ öod) erßeblid) über bas hinaus«

geljert, roas ber papft 311 nerbiirgen in ber tage mar.

(Es ift pfpdjologifd) burdjaus maljrfdjeinlid), baß gerabe

biefe Art ber Danfbarfeit für bie treuen Derfudje, Der«

fößnung 311 fefjaffen, ben inneren Umfdjroung geförbert

unb ben Kaifer einer politif gegen bas 3entrum geneigt

gemadjt fjat.

Uid)t gegen ben Katljolhismus. Denn ber (Seift bes

proteftantismus ift nid)t unbulbfam, unb meil biefer (Seift

ben Kaifer erfüllt, besljalb ift er ein (Segnet bes fonfeffio«

netten habers. Uidjt auf bie bogmatifdje Abmeidjung ber

Befenntniffe, fonbertt auf ben Kern bes (tßriftentums

fommt es ifjm au. Darum, bamit fein UtifjDerftänbnis

entftelje, betonte ber Kaifer nad) ben IDatjlen in Ktünfter:

„Das fdjöne Bilb oerfößnlüfyer Cinfjeit, meldjes bie Prooin3

EDeftfalen bem Beobadjter 3eigt, mürbe id) gern auf unfer

gefamtes Daterlanb übertragen feßen. 3 dj glaube, baß 311
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einet folcfjcn (Einigung aller unfcrer Ittitbürger, alter

unferer Stäube nur ein Trtittel rtiöglid) ift, bas ift öic

Religion. $reilid) nidjt in ftreng firdjlid}
_

bogmatifd}cm

Sinne terftanben, Jonbern int roeiteren für bas £eben

prattifcheren Sinne. 3 d) mu& hierbei auf meine eigenen

(Erfahrungen 3urüdgreifen. 3 d) habe in meinet langen

Regierungs3eit — es ift felgt bas 3toan3igfte 3al?r, bas i<h

angetreten Ijabe — mit Dielen Rtenfd)en 3U tun gehabt

unb tjabe oietcs Don ihnen erbulben miiffen, oft unberoufjt

unb oft leiber auch beroufet haben fie mir bitter mef) getan.

Unb toenn mich in foldjcn Rtomenten ber 3orn übermannen

tDOÜte unb ber ©ebante an Bergeltung aufftieg, bann habe

icf) mid) gefragt, toeldjes TTlittel toohl bas geeignetfte fei,

ben 3orn 3U milbern unb bie Rtilbe 31t ftärfen. Das ein*

3ige, toas id) gefunben habe, beftanb barin, bafo id) mir

fagte: „Alle finb menfdjen toie bu, unb obgleid) fie

bir röche tun, fie finb ©taget einer Seele aus ben lichten

höhen, oon oben ftammenb, 3U benen mir alle einft toieber

3urüdtchren roollen, unb burd) if)re Seele haben fie ein

Stüd ihres Schöpfers in fid). tDer fo benlt, ber toirb aud)

immer milbe Beurteilung für feine Rtitmenfchen haben.

IDärc es möglich, baf} im beutfdjen Bolle biefer ©ebanle

Raum getoänne für bie gegenfeitige Beurteilung,
.

fo märe

bamU bie erfte Dorbebingung gefdjaffen für eine doII»

ftänbige (Einigteit. Aber erreid)t lann bicfelbe nur in

einem Trtittelpunfte roerben: in ber perfon unferes €r»

löfers 1 3n bem Rlanite, ber uns Brüber genannt, ber uns

allen 311m Dorbilbe gelebt hat, ber perfönlid)ften ber per-

fönlidjteiten. (Er manbelt aud) fefct nod) burd) bie Böller

bahir unb ift uns allen fühlbar in unferen he^en. 3m
AufblicE 3U ihm mujj unfer Bolf fid) einigen, es mu& feft

bauen auf feinen töorten, oon benen er felbft gejagt hat,

„tfimmel unb (Erbe merben tergel)cn, aber meine IBorte

tergehen nid)t." IBenn es bas tut, roirb es ihm aud) ge»

Urigen. 3u foldjer Mitarbeit mödjte id) am heutigen ©age

aufforberti, insbefonbere bie roeftfälifdfen Rtänner, benn,
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toic idf oorßer auseinattber fcljte, ßabeit fie cs ocrftanben,

bas fdjöite Bilb oerfößnter ©egenfätje in ißrer prootttj 311

geben. Sie toerben mid) and) 3uerft unb am beften »er«

ftcßen. 3n biefern ©eifte folteit alte unb neue Sanbestcilc,

Bürger, Bauer unb Arbeiter fid) 3ufammeittun unb ein*

ßeitüd) in gleüßer ©reue unb Siebe 311m Daterlanbe 31t»

fammen roirtcn, bann t»irb unfer heutiges Dolt ber Granit*

blöd fein, auf bem unfer Herrgott feine Kultunuerfe au

ber tbelt roeiter aufbaucit unb »olienbcu faun. Bann
toirb aud) bas Bicßtenoort fid) erfüllen, bas ba fagt: „An
beutfcßent tDefen toirb einmal itocß bic tDelt geuefen."

IDcr bereit ift, ßiei*3U mir bie Ifanb 3U bieten, bem toerbe

id) bantbar fein, unb idj toerbe ißn freubig als tttitarbeitcr

anneßmcn, er fei mcr unb toeß Stanbes er roolle. 3 dj

glaube, baß id) »on beit tDeftfalen am erften »erftanben

roerbe, unb besßalb ßabc id) mid) an Sie getoenbet."

oroeimal greift I)tcr ber Kaifer bcn fd)önen Gebauten

auf, bas beutfdje Dolt auf teligiöfem Boben 311 »ereinen.

„Aid)t in tirdjlicß bogmatifd)em Sinn" — ber ©raum, baß

bie große geiftige Sdfetbung, bie uns Sutßer gebracht fjat,

im Saufe ber ©efdjußte oerfd)t»inben toirb, tann audj

oon bem ©rben ber ©ßibellinen nid)t geträumt toerben.

Ber Gebaute aber, baß bas gefamte Dolt in religiöfem

©mpfinben fuß einßeitlicß 3ufammcnfinbet, reißt ben Kaifer

311 einem Befenntnis fort, in bem, tme bie Begeiferung

if)m 3uraunen mag, fid) alle Konfeffionen oereinigen

tönnen. ©r fießt unb toiH nur feßen bie Seßre ber tttilbe,

ber ttadjficßt, bes gegenfeitigen Der3eißens, toie fie ©ßriftus

bradjte, unb toeil biefe Seßre eine Seßre bes Selbftüber*

toinbens toar, besßalb geßt er ooran mit bem Betenntnis,

baß aud) er, ber mäeßtige tferrfdjer eines mäeßtigen

Reidjes, baß audj er, ber auf ben tfößen bes Sehens feßeitt*

bar unberiißrt baßin 3ießt, fidj bemütige unb beuge oor

ber IDeifung bes ffßriftentums, baß er aus ber DorfteUung:

„AHe finb tltenfdjen roie bu, fie finb ©räger einer Seele

aus ben licßten tjößen unb burd) ißre Seele ßaben fie ein
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Stüfi iljres Sdjöpfcrs in fid)" bic Kraf* 9en30nnen f
}
ct6e

-

betten 311 oetgebcn, bic it)m coeljc taten. Rad) ben Jotmein

bet Dcrfaffung fann ein König nidjt itnredjt tun — ttad)

ben Jormetn bcs lebenbigen £ebens ift aud) er nur ein

fltenfd), ben bie £eibcitfd)aft bemegt, unb ben in buntlen

Stunben aud) ber 3orn, ber EDunfd) nad) Dergeltung er»

füllt U)as t}icr ber Kaifer leljrt, bas ift ber Refpeft rtor

ieber Iebenbigen Seele, bas S^roerfte meüeidjt, mas gerabe

ein fjerrfdjer, ber fo oft nur gebeugte Rüden ftefjt, fid)

felbft abforbent fann, bas Sdyroerfte, mas cot altem ein

mann 31t Iciften fjat, ber oon ber eigenen göttlichen Be»

tufung fo tief burd)brungcn ift mic Kaifer IDilfjetm ber

3meite.

Aber meid) fdjarfer (Begenfalj ber Aufhaltung tote ber

Stimmung Ijicr unb fonft ! EDenn immer ber Kaifer fonft oon

XDiberftänben fprad), bic itjm entgegentreten, toenn er

es fpürtc, bafo feine Jiil)rung auf garten Smeifel ftiefe unb

ben (Eigenmillen ber attberen roedte, fo oernai)men mir

heftig tabelnbe tDorte, fo tourben bie Kritifer Sd)toat3»

feijer gefdjolten, bie ausfd)eiben unb fid) ein befferes £anb

auffudjen mögen. Da tjicft es roofjl aud), bafi „bie gro&e

Rtengc ber RXenfd)t)eit ber ©bjeftioität 311 fefjr entbehrt .

Unb bod) t)at für fid) petföttlid) gerabe ber Kaifer, toie

fein anberer 3Ut>or, bas Red)t bes Subjeftiuismus betont,

ber ftets perfönlid), ftets aus bem Bedangen heraus 31t

uns gefprod]en f)at, ein Stüd feines innerften ttlcinens unb

5üt)tens ber EDelt 3U offenbaren. (Er gerabe ljat in bet

fdjranfcnlofen (Entfaltung alter ©oben, in bem Selbft»

genügen unb im Setbftgenuffe bes eigenen 3 d]s fein 3beal

erfannt unb immer mieber ben Anfprud) auf bas Red)t

erhoben, fid) aus3uleben.
3etjt tönt aus bem Rtunbe bes

Kaifers 311m erftenmal bas Befenntnis, bafj febe lRenfd)en»

feelc gleidpnäffig bem £jöl)enlid)te entftammt. „(Es gab

einft einen ©ott, ber toarb 3erfd)tagen, mir finb feine

Stiidc, Spradje unb U)el)niut, £iebe unb Religion unb

Sdpncrg finb ©räume nur oott il)tn", fo tjeifjt es in bem
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fd)on halb oetgeffenen „Dort 3uan unö Sauft" oon Cfjti»

ftian ©rabbe. Diefe Derfe Hingen leife in 6er Kaiferrebe

©icber. Sic führen nid)t mef)r 3U heftigen Strafreben,

fonbern fie muffen tiefe Rad)fid)t, unettblidjes üerjeiljen

erjeugen. tDirö ber ©eift, ber in ü)tten lebt, feftgeljalten,

fo ©erben aus unferem öffentlichen Ccben mandje härten

uub Sdjärfen oerfd)©inben, fo ©irb ber Hefpeft oor ber

perfönlidjfeit, bie ja ein Stüd (Bottes ift, bas tDort oom
fjanblangertum aus ber Disfuffion auslöfdjcn, bann ©irb

aud) bas Red)t ber Kritit unb ber Ab©cl)r nidjt ntef)r be*

ftritten ©erben, bann ©irb aud) aus bein faiferlidjen

litunbe nidjt roieber, ©ie es in Königsberg gefdjal), bas (Er*

ftaunen barüber 311 oerneljmen fein, baff man „fogar bas

tDort ©ppofition mid) Ijat nernetjmen laffen," bann braudjt

aud) nid)t ©ieber ©ie oorbent, ein beutfdjer Abeligcr 3U

fdjreiben
: „hat ber Abel nod) einen Beruf, fo befteljt biefer

aufjer feiner militärifdjen Dienftleiftung unb feinen Ianb*

roirtfd)aftlid)en Beftrebungen barin, bie Regierung unb
bas Staatsoberhaupt not 3rr©egen 311 ©aljrett, auf benen
fie 311 ©anbeirt beginnen. Don biefent Beruf unb biefer

Pfiid)t entbinbet iijn auch bie flnfidjt bes Kaifers nidjt, baß
er ein fouoeräner herr aus fidj feibft fei."

IDenn ©irfiid) bas beutfdje Doll ber ©ranitblocf

©erben foH, auf bem unfer her^9°tt feine Kuftur©erte

aufbaut, bann muß bem »ernünftig begriffenen Redjte ber

Perfönlidjteit ber ©eitefte Kreis gegogen ©erben. Denn
ber gröfjte herrfd)er tann nur leiten, er tarnt nur bie im
Dolfe fd]Iummernben Kräfte cr©ecten unb förbertt, unb

fein EDerf ©irb um fo gefegneter fein, je freieren Raunt

unter feinem 3epter bie in fid) gefdjloffene Perfönlid)*

feit befitjt, je ©eniger bie tltenfdjf)eit nioelliert ©irb, je

neiblofer bebeutenbe ©aben Anerfennung fittben. (Es ift

bie redjte $oIgerung aus ber Rebe bes Kaifers, bajj roir

uns unb unfere tünber frei tnadjen non aller ftarren

Sdjablone, unb fie unb uns 3U gefefteten Perfönlid)feiten

e^ieljen. Denn jeber ein3elne, ber fid) an ben Schöpfer
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fjätt, Ijat in feiner Seele ein Stüd bes Sdjöpfers, in

jebeni 3Ütert unb roebt ein Sonnenfttahl aus Udjten E)öt]en.

„Alle finb Tttenfd)en wie Du 1

"

Der Kaifer ift but<h unb burd) proteftant, unb gerabe

besljalb ift er bulbfam gegen feben anberen Glauben. Unb

aud) er felbft will in bem Rahmen ber eigenen Konfeffion

nidjt feftgetettet fein an bem Bud|ftaben ber Sehre, fon»

bem an ihrem Geift, er roM Bewegungsfreiheit haben unb

gerabe tjicrin bie (Erfüllung ber t)iftorifd)en Aufgabe bes

proteftantismus etblidcn. Dielleidjt hat fein €r3ief)et

Hcdit, toenn er biefe geiftige (EntroicEelung bes Kaifers

3urüdfül}rt auf bie (Einbrüde ber 3ugenb: „Die Kirdjen»

lehre würbe ihm geraume 3eit non einem liberalen, unb

bann nad) plötjliihem TDechfel non einem ftreng ortljobojen

Geiftlidjen norgetragen," unb wenn er meiter Ijituufügt:

„Die gefürchtete Dermirrung ber Begriffe trat leineswegs

ein; bie cigentümlid)e $ähigteit biefer in feinem tüege

unbeirrbaren Geiftes, überall bas 3U nehmen, was ihm

3ufagt, lieh ihn aud) feine religiöfen Dorfteilungen aus bem

gebotenen Material mit eigener Arbeit 3U perfönlichem

Gebraud) 3ufammenftellen." Der Geift, ber in feinem

Glternhaufe lebte, in bem bie Größten ber RHffenfdjaft

nertehrten, mußte nadj ber gleichen Ridjtung h‘« befrud).

tenb roirlen. So lonnte er mit tiefgeljenbem Sntereffe ben

Dorträgen eines Delißf<h laufd)en, ohne bod) bem Banne

feiner befted)enben Ausführungen trititlos 311 folgen. Au<h

hier nimmt er nur bas auf, was bet religiöfen Gtunb*

anfdjauung feines TDefcns entfpridjt, unb nieHeid]t gerabe,

um fid) inncrlid) frei 3U machen non 3weifeln, bie bennod)

erroadien, legt er fein Befenntnis in einem Dolument

nieber, bas nicht nur bem $reunbe, fonbern bem ganjen

Dolte gelten fott. Anfnüpfenb an ben betannten üortrag

bes Gelehrten übet „Bibel unb Babel" fprad) ber Kaifer

in feinem Briefe an IjoHmann in folgenben IDorten feine

teligiöfe Über3eugung aus:

,,
3d} unterfeßeibe 3tr»ei oerfdpebene Arten ber (Offen--
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baruttg : eine fortlaufende, geroiffermaßett t)iftorif<i)e und

eine rein religiöfe auf die fpeitere (Erfdjeinung des tlleffias

uorbereitende Offenbarung. 3ur erften ift 311 fageit: (Es

ift für mid) teinem, aud) nid)t dem leifeften 3meifel unter*

morfen, daß ©ott fid) immerdar in feinem non ißm ge*

feßaffenen ETtenfdjengefd)Ied)t andauernd offenbart, ©r l)at

dem ltlenfd)en „Seinen ©dem eittgeblafen", d. I). ein StüdE

non fid) felbft, eine Seele gegeben, litit Daterliebe und

Sntereffe »erfolgt er die (Entmidlung des ETCenfdjen*

gefd)Ied)ts; um es roeiter 3U führen und 31t fördern, „offen*

hart" er fid) bald in diefem oder jenem großen EDeifen

oder priefter, oder König, fei es bei den tjeiben, Süden
oder (Eßriften. Ijammurabi toar einer, IKofcs, flbraßant,

Ijomer, Karl der ©roße, Cutßcr, Sßalefpeare, ©oetlje,

Kant, Kaifer EDilßelnt der ©roße, die ßat er ausgefueßt

und feiner ©nadc geroiirbigt, für ißre Dölfcr auf dem
geiftigen tnie pt)t)fifcf)en ffiebiet nad) feinem EDillen tjerr*

lidjes, Unnergartgli^es 3U Ieiften. EDie oft tjat mein
ffiroßoater diefes nid)t ausdrüdiid) betont, er fei ein Sn«

ftrument nur in des Ijerrn tjand. Die EDerfe der großen

©eifter find non ©ott den Böllern gefdjentt, damit fie

an iijrten fid; fortbilden, meiterfüljlen löntten durd) das üer*

morrene des nod) Unerforfdjten ßienieden. ©emiß fjat

©ott der Stellung und Kulturstufe der Doller entfpred)end

den Derfdjiedenen fid) t>erfd)ieben „geoffenbart" und tut

das aud) nod) heute. Denn fo toie mir am meiften durd)

die ©röße und ©eroalt der Ijerrlidjen ITatur der Sd)öpfuttg

überroältigt toerdeit, roenit mir fie betrachten, und über

die in if)t offenbarte ©röße ©ottes bei ißrer Betrachtung

ftaunen, cbenfo fidjerlidj löntten mir bei jedem mafjrfjaft

©roßen unb IjerrKdjen, mas ein KTenfd) oder ein Doll

tut, die Ijerrlidjleit der Offenbarung ©ottes darinnen mit

Danf bemundernd erlernten. (Er mirlt unmittelbar auf

und unter uns einl

„Die 3meite Art der Offenbarung, die mefjr religiöfc,

ift die, meldje 3ur ©rfdjeinung des Ijerrn führt Don
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Abraßam au wirb fic eingeleitet, langfam aber ooraus»

fdjauenb, allweife unb allwiffenb, benn bie tltenfdjßeit war

fonft oerloren. Unb nun beginnt bas ftaunenswertefte

tüirfen, (Bottes ©ffenbarung. Der Stamm Abrahams unb

bas fid) baraus entwidclnbe Dort betradjten als fjeiligftcs

mit ciferncr Konfequen3 ben (Blauben an einen (Bott. Sie

muffen ißn ßegen unb pflegen. 3n ber ägqptifcßen ffie=

fangenfdjaft 3erfplittcrt, werben bie 3crteilten Stüde non

rrtofes 311m 3ioeiten Ttlalc 3ufammengefd)weißt, immer nod|

beftrebt, iijrcu „UTonotßeismus" fcfoußalten. (Es ift bas

birette ©ingreifen ©ottes, bas biefes Dolt wiebererfteßen

läßt. Unb fo geßt es weiter burd) 3at)rßunberte, bis ber

Uteffias, ber burd) bie Propheten unb Pfalmiften t>er=

fiinbet unb ange3eigt wirb, enblicß erfdjeint. Die gröfjte

©ffenbarung ©ottes in ber tDelt ! Denn er erfdjien im

Soßne felbft; Gßriftus ift Sott; ©ott in menfdjlidjer ffie=

ftalt. ©r erlöfte uns, er feuert uns an, es Iodt uns ißm

311 folgen, mir füllen fein Seuer in uns brennen, fein

UTitteib uns ftärfen, feine Un3ufriebcnl)eit uns uernidjten,

aber aud) feine $itrfprad)e uns retten. Siegesgeroiß, allein

auf Sein löort baucnb, geßen wir burd) Arbeit, Ijoßtt,

Jammer, ©lenb unb ©ob, benn wir ßabett in ißm ©ottes

geoffenbartes U)ort, unb er lügt niemals.

„Das ift meine Anfid)t über biefe $ragc, bas löort

ift insbefonbere für uns ©tmngelifd)c alles burd) £utßer

geworben, unb als guter ©ßeologc mußte boeß Delitjfd)

nidjt oergeffen, baß unfer großer £utßer uns fingen unb

glauben gelefjrt: „Das löort fie follen laffen ftaßn!"

©s oerfteßt fid) für mid) oon felbft, baß bas Alte ©efta»

ment eine große Att3af)l oon Abfcßnitten enthält, weldje

rein menfdjlid) f)iftorifd)er Uatur finb unb nidjt „©ottes

geoffenbartes löort." ©s finb rein ßiftorifeße Scßilbe*

rungen oon üorgängeit aller Art, weld)e fid) in bem

Ceben bes Dolfes 3frael auf politifeßem, religiöfem, fitt«

lidjem unb geiftigem ©ebiete bes Dolfes t>oU3ief)en. löie

3. B. ber Aft ber ©efeßgebung am Sinai nur fqmbolifd)
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als uott (Bott injpirlert angefeßen rnerben tann, als RTofes

3tt einer Auffrifcßung meflädjt altbefannter (Befeßes»

paragrapßcn (mogüdjertoeife bem Kobe? tjammurabls ent»

ftammenb) greifen mußte, um bas in feiner 3ufammen»

feßung lodere unb toenig wibcrftanbsfäßige (Bcfiige feines

üolfes 3ufammen3ufaffen unb 31t binben. tjier fann ber

«Fjiftorifer aus Sinn ober tüortlaut niellcicßt einen 3u«

fammenßang mit ben (Bcfeßen Ijammurabis, bes $tcunbes

Abrahams, lonftruieren, ber togifdj nielleicßt rid)tig toäre;

bas tniirbe aber niemals ber tEatfadje (Eintradjt tun, baß

(Bott RTofes ba3u angeregt unb infofern fid) bem Dolte

3frael geoffenbart ßat.

„Daßer ift es meine Auffaffung, baß unfer guter

Profeffor ßinfütber lieber bic Religion als folcße 3U be»

ßanbeln oermeibet, bagegen roas bie Religion, Sitten ufuj.

ber Babqlonier ufto. in Be3ießung 3um Alten TEeftament

bringt, rußig fcßilbern möge. 5ür midj ergibt flcß bataus

bie nacßfteßenbe Sdjlußfolgetung

:

a) 3 <ß glaube an einen einigen (Bott.

b) FDir Rtenfdjen braueßen, um tßn 311 leßren, eine

$ornt, 3umal für unfere Kinber.

c) Diefe $orm ift bisßer bas Alte (Eeftament in feiner

jeßigen Überlieferung geroefen. Diefe $orm toirb unter

ber $orfcßung unb ben 3nfd;riften unb (Brabungen fidj

entfdjieben roefentlid) änbern; bas fdjabet nidjts, aueß

baß baburd) »iel t>oni Rtmbus bes auserroäßlten Dolfes

oergeßt, feßabet nidjts. Der Kern unb 3nßalt bleibt

immer berfelbe, (Bott unb fein RHrfen

!

Rie toar Religion ein (Ergebnis bet tDiffenfcßaft,

fonbern ein Ausfluß bes Jjer3ens unb Seins bes Ittenfdjeu

aus feinem Derfeßr mit (Bott."

Kaifer lOilßelm moHte in biefent nielerörterten

Scßreiben nießt ex cathedra fpredjen, er roollte feine Dog»

men aufftellen, bie nun, toie bie Dogmen Roms, für

alle gültig unb binbenb fein follten, fonbern er macßte

nur fein perfönlidjes Redjt geitenb unb er erfannte 311«
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gleidj ßiennit basfelbe Recßt jebem ein3elncn 3U, mag

biefe ttteinung nun abmeießen Don ber ©rabition unb

bem Kircßenglauben ober mag fie ängftHdf unb bebaeßt

fid) ißnen anfdjmiegen. Überbies modjte ber Kaifer bas

Bebürfnis entpfinben, ber Bemcrhing, blc er »orßer in

©ötliß gemadjt, baß bie Religion fid) fortbilben müffe,

autßentifd) 311 interpretieren unb 3U begren3en. Denn

biefes tüort ßattc eine lebhafte Beroegung unb mannig*

fadje 3meifel ßeroorgerufen. Der ffiebante, ber fi<ß öadn

ausfpraeß, war ja feinesroegs neu. flud) 3oßn Stuart

Rti2 Tjat bie tEIjefe uerfodjten, baß bas ©ßriftentum in

bem flugenblicf, in beni man ißm eine ftereotqpe 5orm

geben, in bem man es gegen jebe Deränberung feßüßen

roollte, auf ben Stanbpunft bes 3slam ober bes Braßmais»

mus ßerabgebriidt merbe. Die Bebeutung bes ©örlißet

IDortes lag eben barin, baß ein Kaifer es ausfprad).

Unb um }o lebhafter mären bie Kommentare gemefen, als

biefes tDort in einem getoiffen ©egenfaß 3U fteßen fdjien

311 mandjem anberen Kaifermort, in bem er |icß erfüllt

3eigte uon jenem romantifd)en Rtqfttysmus, ber {eben

3meifel unb barum aud) jebe ©ntmidelung ausfcßließt. (Es

ift ja ber ©runbgebanfe bes proteftantismus, baß bie

Seelen frei finb unb baß nur jene Religion einen tDert

befißt, bie mir uns felbft errungen ßaben: ber Katßolif

muß bie (Entfdjeibung, bie man ißm gibt, fdjmeigenb ent=

gegetmeßmen, ber proteftant muß lernen, fid) felbft 3U

entfd] eiben. So gelangt ber Kaifer über bas Befenntnis

3U bem einen unb einigen ©ott ßinaus 3U ber ©ßefe, baß

bie 50 rm bas Unroefentlid|e ift, baß mir fie braueßen,

um ©ott 3U leßren, baß alfo mit biefer $orm nid|t aud)

bie Religion fteßt ober fällt. Soldjes Befenntnis ift nid)t

jebem ein tDoßlgefaHen gemefen, nor allem roenn ber

Blicf auf ben 3ufaß traf, baß biefe $onn notroenbig fei

„3umal für unfere Kinber" unb baß eben biefe 50l
'm

„bisßer bas £Ute ©eftament in feiner jeßigett Überlieferung

gemefen fei", über ben fittlidjen ©eßalt großer ©eile
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bes Alten tEeftamentes, über bie Interpretationen, bie

man genügen Kapiteln ber Ijiftotifdjen Biidjer ober beti

erotifdjen fjtjmnen ber Satomonifdjcn 3 cit angebeifjen taffen

null, mögen bie ©tjeologen fidj ftreiten — non tjödjftcm

tüert mar allein bie ©atfadje, baff ber Kaifer ausbriicflidj

bas Redjt bes proteftanten proftamiertc, mit Ijiftorifdjer

Kritit an bie Bibel Ijcransutreten. Das ift nidjt ortljobor

unb aud) nidjt rationaliftifdj, bas ift proteftantifdj.

Den Kern ber djriftlidjcn Religion finbet ber Kaifer

in bem ©tauben an ben einigen (Bott unb an bie ffiöttlidj»

feit bes fjeilanbs. „Rn bas 3nnerfte unb fjeiligfte barf

man nidjt taften", fo fdjreibt tDilljelm ber 3 rocite. Diefes

3 nnerfte unb fjeiligfte aber fudjt er t>or allem in bem

(Blauben an bie Offenbarung, bie er in boppeltem Sinne

auffaßt : als eine fortlaufenbe fjiftorifdje unb eine rein

religiöfc, auf ben TTteffias norbereitenbe Offenbarung,

©etoifj, audj bies toaren feine neuen unb aucfj feine er»

fdjiitternben ©ebanfen. Aber ber oufammenljang unb

bie Art, toie ber Kaifer fie äußert, geroäfjren uns bodj

einen tiefen (Einblicf in fein innerftes töefen. tDenn er

bauott fpridjt, bafj ©ott fidj immerbar im Rtenfdjcngc»

fdjledjt offenbarte, beffcti ©ntroidtung er mit Siebe unb

3 ntercffe nerfolgt, baß er, um es toeiter 311 fi'tljren unb

311 förbern, halb ben, halb jenen tuiirbigt, auf geiftigem

roie pfjtjfifdjem ©ebicte tiadj feinem EDillen tjerrlidjes 311

leiften, wenn er bann an bas tDort feines ©rofjuaters

erinnert, baß er ein 3nftrument nur in bes tjerrn fjanb

fei, fo ift bie Brüde nur fur3, bie 311 bem ©ebanfen leitet,

baff ©ott in allen Königen fidj offenbare, baff er iljnen

bie Kraft gebe, iljre Dölfcr 311 Ijerrlitfjen 3 ielett entgegen»

3iifüfjren, bajj fie barunt bie einigen unb ausfdjUefjlidjen

Ceiter bes Dölfcrfdjicffals finb. Unb einen roeiten, tiefen

Blicf in bas R)efen bes Kaifers erfeßtießt audj bie Reiße

ber Rtanner, bie iljtn bie ©rösten, non ©ott am reidjften

Begnabcten erfdjeinen. Da nennt er fjamnturabi unb

RTofes, Abraljatu unb Ijomer, Kart ben ©rofjcn, Cutljer,
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Sljafefpearc, ©oettje unb Halfer tDilljelm. Ittan ntödfte

biefett intimen Blicf in bie pft)d)ifdje tDerfftatt bes tlton»

ardfett nidjt miffen. Sd)on bie Gatfadje, baff l)ier im

©egenfalj 311m bentfd)en Dolf, beffen Dreigeftirn Sutfjer,

©oetlje, Bistttard Ijcifjt, ber erftc Kaifer als eines jenct*

meltbcroegenbcn (benies Ijingcfteltt mirb, in betten fid) bie

Ijödjftc potctt3 bes ItTenfdjcntums oerförpert, in betten

fid) bas ©öttlidjc offenbart, bas im Sturme ber Ceibettfdjaft

burd) bic lö eit balfinfäljrt — fdjon biefe ©atfadje ftel)t in

einem überaus feinen pfrjdjologifctjen 3ufammenl)ang mit

ber im Kaifer lebenbigen 3bec bes ©ottesgnabentums.

ttod) einmal, an bem ©age, als feine Söfptc flugtift

ÖJilljelm unb ©star tonfirmiert mürben, l)at ber Kaifer

fein ©laubensbefenntnis ausgefprodjen. Über Ijier fetjt

er fid) nid]t ntefjr auseinanber mit bem bogmati|d]en Unter»

grunb ber djriftlidjen Religion, jonbertt er mill iljre £el)re

unb iljre IDeistjeit tief aus bem ©rurtbe fdjöpfen, um fie

3ttr Rid)tfdjnur gu geftalten für bas prattifd)e Seben. tDie

er Ijier in Ctjriftus „bie perfönlidjfte perfönlidjfeit" 31t

crfcitrten glaubt, bic je auf ber (Erbe unter ben trtenfdjen--

finberu gcmanbelt fei, fo forbert er, baf) ber CI)rift uor

allem banad) ftrebe, eine perfönlidjfeit 311 merbett. tttan

tonne fid) begeiftern an ben tDeifen unb Staatsmännern,

an dürften unb Bietern, aber es fomtne bennod) fein

IKettfdjenmort einem einzigen tUortc bes tjeilanbes gleidf,

eben meil in bem fjeilanb ber lebenbige ffiott fprid)t.

„Der flttgel» unb Dreljpunft unferes menfd)Iid)en Sehens,

"

fo befennt ber Kaifer, „liegt eingig unb allein in ber Stel»

lang, bie man 31t feinem Ejerrn unb fjeilanb einnimmt.

Darüber fann fein 3meifel fein unb ber fd)ärffte Scinb

unb Seugncr bes Ijerrn ift nur ber Bemeis bafi'tr: ber

fjerr lebt ttod) fjeute als gatt3e perfönlidjfeit, bic nid)t

ignoriert merben fann. ttod) f)ente fdjreitet feine Sicfyt»

geftalt, unferem geiftigen fluge nur fidjtbar unb ber Seele

fiiljlbar, unter uns einljet, tröftenb, Ijelfettb, ftärfenb, aud)

tOiberfprud) unb Derfolguttg ermedenb. Unb meil er nidjt

£ int an, frer Kaifer. 22
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ignoriert merben tann, fo tüirb jcöcr Rtenfd) ge3wungen,

betonet ober unbewußt, bas Heben, bas er lebt, bcis fliut,

bas er füßrt, bas IDerf, bas er treibt, immer barauf 311

bafieren, unter weitem <Befid)tsroinfel er nuferem tfei«

taube gegenüber fteßt unb ob feine Arbeit im Sinne bcs

tjerrn getan, Ujm wohlgefällig ift ober ob es bas ©egen«

teil ift. Der einige fjelfcr unb Retter ift unb bleibt ber

Ijeilanb. 3d) tann eud) nur eines oon gan3em fjer3cn

raten für euer 3ufiinftiges Heben: fdjaffet unb arbeitet

otjne Unterlaß, bas ift ber Kern bes ©ßriftenlebens, wie

er cs uns oorgclebt hat."

Sot^e (Bebauten Ijaben ben Kaifer fd)on erfüllt, als

er, eben 311m tlljrone gelangt, feine flnfd)auungen aus«

fprad) über bic Sdpilrcform. (Er will im Religionsunter»

rid)t bas t)auptgewid)t barauf legen, baff bie Zöglinge in

Gottesfurcht unb ©laubensfrcübigteit 3ur Strenge gegen

fid), 3ur Dulbfamteit gegen flnbere erlogen unb in ber

Überzeugung befeftigt werben, bafj bie (Erfüllung aller

Pflichten auf göttlidjem Boben rutjt. Unb in gefteigertem

patljos ruft er in fladjen, in ber alten Kaiferftabt ber

Karolinger unb ber Sadjfentönige, unter bem Banne ber

ffiebantenreitje, bie non ben Rebeln ber üergangenl)eit

hinüberführt 3U bem „TDeltimperium", bem fein Sehnen

gilt, bic Süßrer bes üolfcs auf, ißm 31t Reifen, baß bie

Religion im Dolle aufrecht erhalten bleibe: ,,©b toir auf

biefem ober jenem Gebiete wirten, bas ift einerlei. R)er

fein Heben nid)t auf bie Bafis ber Religion ftellt, ber ift

oerloren." Unb er crljebt fief) 3111- leßten Steigerung:

„So will aud) id), ba an biefem Gage unb an biefem ®rte

es fid) 3icmt, nicht nur 311 rebett, fonbern audj 311 geloben,

mein (Belöbnis hiermit ausfpredjen, baß id) bas gan3e

Reid), bas gan3e Dolf, mein tjeer, fpmbolifd) burcf) biefen

Kommanboftab uertreten, mid) felbft unb mein fjaus unter-

bas Kreu3 ftelle unb unter ben $d)uß beffen, oon bem ber

große flpoftel Petrus fagt: (Es ift in feinem anberen fjeit,

es ift aud) fein anberer Ratne bem fltenfeßen gegeben
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worben, barinncn fie follen felig werben", unb bet tiort

jicf) felbft gejagt tjat: „tjimmel unb (Erbe werben »ergeben,

aber meine tDorte «ergehen nid)t."

So wie I)ler ber Kaifer bem inneren 3wange nidjt

'wiberftefjen fann, «or aller tDelt feine Über3eugu»tg 511

betäuben, ben Seiften im Polte teilnehmen 311 taffen an

bem, was fein Snneres bewegt, fo tritt er überall, wo

geiftige Sragen ftdj 3111- Söfung brängen, mit feiner Am
fdjauung offen unb frei in ben Porbergrunb. tjier gilt fein

Protcft «or allem ber CEinfeitigteit ber ©qmnafialbilbung

unb ber pebanterie bes Sdjulmeifters. Scfjoit als pduf

hat er unter bem (Einbruct feiner Sdjülerlaufbahn in bem

Brief au einen $rcunb feine Abneigung gegen „bas Sc3icr=

meffer bes grammatitalifdjen, fanatifierten Philologen",

gegen bie lateinifdjcn unb gried)ifd)en Auffäfee ergoffen

unb ausgerufen: „Pen Krieg bis aufs ÜTeffcr gegen foldjcs

Sehren!" TlXit Spott unb Sd)met3 wanbte et fidy gegen

ben IDiberfintt, Pidjter unb profaiter ber Alten als ®runb=

läge grammatitalifdjer Übungen 3U mißbrauchen, ftatt ben

reidjen Snljalt als föftlidje Sebensbilber uergangener Kul»

tureti 3ttm üerftänbnis 311 bringen. Sdjon bamals forberte

er für bie 3ugenb eine reichere Betätigung in törperlidjer

Übung, in Sport unb Spiel. Unb als er bann Kaifer

geworben, ba ft eilt er in feinem (Erlaß über ben Sehrplan

ber Kabettentorps ben Safe auf: „Pas Peutfdje foll ber

Ülittelpunft bes gefamteu Unterridjts werben." (Er will

oor allem bas nationale (Element in ber ®efd)id)te, ®eo«

graptjie unb Sage betont wiffen, er «erlangt «or alten

Pingctt eine griinblidje Kenntnis ber «aterlänbifdjen <5 e=

fdjidjtc: „Per große Kurfürft war 311 meiner Sd)ul3eit nur

eine nebelhafte (Erfdjcinung, ber Siebenjährige Krieg lag

bereits anher aller Betrachtung unb bie (Berichte fd)loß

mit bem <Enbe bes «origen 3ahrhunberts, mit ber fran3Ö«

fifdjen Re»olution." 3n ber üernad)läffigung ber neueften

©efdjichte fieht ber Kaifer bie Utfadje bes Auftretens „fo

«ieler unllarer, tonfufer EDeltuerbefferer." So reich aber
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öie Anregungen bes Kaijers waren, fo wenig finb ber mit

fo nieten tjoffnuugeu begrüßten Konfcreii3 eingreifenbe

Cntfdjliiffe unb reformatorifdje lEaten gefolgt. 3m ein«

3etnen mag mandjes tjeilfame gefdjaffeu ober bod) ein«

geleitet worben fein, aber bas ®an3c ift nur Stüdmcrt

geblieben, unb erft bic 3utunft wirb teuren, ob tjier bie

wülfommcnc Derßcißung bie erwiinfdjte (Erfüllung finbeu

wirb.

10ie ber Kaifer ßiet beit nationalen (Bebauten in beu

Dorbergnttib aller (Erjiebuug ftellt, fo fudjt er and) in

feurigen Aufpradjen an bie ftubierenbe Jugeub bie 5rci'bc

an bem beworbenen, ben Stol3 auf bas Doltstum 3U ent«

flammen, niemals aber tjat er fein 3iet unb feine tjoff«

nungen fo lebenbig 3um Ausbrucf gebradjt wie in Bonn

an jenem Apriltage 1901, als er ben liinftigen (Erben ber

Krone einfüßrte in bas atabemifdje £cben. Als er ben

Blid über bie fonnigen Ufer bes Rßeins ßiufdjweifcn

lägt, ba umfängt ißn ber 3auber ber öergangcnßeit, ba

erfüllt itjn bie iiberwältigenbe 5rei>bc baran, baß wir

geiöft finb aus ben fdjweren Banben, in bic uns einft uitferc

Sdjwadje nerftridte. töarum fanl bie fjerrlidjtcit ber Karo«

linger unb ber Ijoßenftaufen baßin? Der Kaifer finbet bie

Antwort in bem Saß: „Weil bas alte Keid) nidjt auf

ftreng nationaler Bafis begrünbet war" unb er ftellt ben

finnnollen unb treffenben (Begenfag auf: „Der Unioerfat«

gebaute bes alten römifdjeu Reicßes beutfdjer Ration ließ

eine (Entwidetung im beutfd)nationalen Sinne nidjt 31t.

(Es war bic Sdjulb ber Kaifcrgefdjlcdjter, baß bas beutfdjc

Dolf fidj nidjt gleidj anbern üöltern loufolibieren tonnte,

baß es nidjt bie tt)ur3eln feiner Kraft bort allein 311 fitcfjeu

nerftanb, wo fic rußen: in ber tjeimaterbe." Aller <5lan3

unb alle poefie ber Ijoßenftaufentaten biirfen nidjt bariiber

täufdjen, baß biefes (Befdjledjt für bas beutfdjc Heid) wenig,

für bas bcutfdje Dolf nidjts Dauernbes geteiftet ßat. Ijein*

rid) ber (Erftc unb Konrab ber Salier waren cs allein, bie

auf beutfdjeni (Bruub unb nidjt auf röntifdjen $Iugfanb
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ben Bau 311 errieten fief] müßten. Die anbereu aber

tjaben es bemirtt, baß bie großen, auf fid? felbft geftellteu

Waffen fidj territorial um ißte £anbcsfürften 3ufammen»

fdjloffen, oljne gemcinfames Fjaupt unb oljne gemeinfame

$iiljrung, unb baß aus bem RKberftreit ber einjelneit

3ntereffen fid) jene 3erllüftung gebar, aus ber erft ©tto

uon Bismarcf, treu gefdjiüjt uon feinem alten Könige, bie

Kation befreite. Das „Propter invidiam“ bes XEacitus

märe längft ein leerer Sdjall gemorben, clje ber (Enlcl ber

Jjot)en3ollern feine Klage erfjob, cs märe eine ftaubbebedte

ßiftorifdje (Erinnerung, mertn twn ben Kaifern eine traft»

rolle beutfcfjnationale potitiS getrieben morben märe, an»

gepaßt bem realen Bebiirfnis bes Dolfes, nidjt aber eine

politif, bie fid) in ben Dienft ber romantifdjen 3bee bes

däfarentums ftellte. Darum fjatte ber Kaifer Redjt, als

er ber Jugenb 3urief: „Die 3utunft mirb 3ßre Kräfte

gebraudjen, nidjt um fie in tosmopolitifdjenlTräumereien

311 permenben ober fie in ben Dienft einfeitiger Partei»

tenbeti3eu 311 ftelten, fonbern um bie 5eftigteit bes natio»

nalen ffiebanfens unb um nufere 3been 311 pflegen." (Es

ift ein meiter R)eg uon bem (Telegramm, bas faft 3eßn

3aljre corljer ber Kaifer an ben polen Koscielsti fanbte

unb in bem er iljm unb feinen £anbsleuten bantte für bie

bem Reidj unb ben Ejoljen3olIeru bemiefene (Treue, in bem

er itjn bem beutfdjen Dotte als ein üorbilb pries, bis 311

bem fjodjfinnigen Bcfenntnis non Bonn.

Unb es brängt ben Kaifer nodj meiter tjinaus. tOie

in Ujm felbft eine ftarle tiinftlerifdje Aber lebt, bie ißn be=

fäßigt auf bem ffiebiete ber RTufit unb ber Rtalerei, ber

Sdjaufpieltunft unb ber piaftif $reunblidjes 311 Ieiften, fo

ift es fein täglidjes Rlüljen unb Streben, ber Siifjrer auf

ber Balju alles tiinftlerifdjen TDerbens 311 fein. Unberüljrt

unb unbeirrt »on all ben Strömungen, bie in ber Ijeutigen

Seit empormallen unb ber Kunft ein neues ©epräge geben,

ja fogar in beroußtem, fdjroffen ffiegenfatg 31t ben den»

öenjen bes Realismus, bleibt er entfdjloffen auf bem
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Stanbpunft ber alten Sdjule ftcljen, öle nirfjt aus ber

RomantiE geboren fein mag, 3« *>cr fie aber ttod) enge

unb ftarte Säben leiten, llnb aud) l)ier roicber finb cs bie

©eftalten ber $i\rften unb bie Derl)errlid)ung iljrcr ©aten,

bie ifym bas ©roßte biinlen. Aber es lebt in feiner Seele

ein 3rttum: er mag baratt glauben, baß Surften einen

beftimmenben (Einfluß ausüben tönnen auf bie ©ntroide«

(ung ber £itcratur unb ber Kunft. Aber mie bie großen

Klaffifer bes Ijellenismus felbft bureß einen perifies rtirfjt

beeinflußt mürben, mie Auguftus rooljl feinem Seitalter

ben tlamcn geben, aber nirfjt bie geiftigen Aufgaben be=

ftimmen tonnte, mie Cubmig ber Öier3cljnte unb Karl

Auguft t>on EDeimar ben Strom ber 3been, bie Ujre Seit

erfüllten, nirfjt nad) eigenem ©tmeffen lenfen burften, fo

mitb aud) Kaifer IDilfjelm bie rollenben Sluten nidjt 3U

fjemmen oermögen. ©t mirb firfjcrlirfj gleidj jebem Bürger

bas Red)t beßalten, feine Rteinung frei 3U äußern, aber

biefe RIeinung mirb nirfjt bas ©eroidjt ber Autorität er«

langen, eben meil bie Kunft niemals einem Rtadjtroort,

fonbern nur ber Stimme bes ljer3ens geljorrfjt. XDoljl

aber mirb ber Kaifer fie förbern unb pflegen Eönuen.

©emiß, man mirb bereinft »on einem tünftlerifrfjen

Scitalter Eöilljelms bes zweiten fpredjen. IXirfjt meil er

felbft 3U pinfel unb Palette griff ober meil er bie piäitc

ber Ardjiteften umgcftaltete mit Koljlc unb Bleiftift, rooljl

aber, meil 311 feiner Seit unb felbft gegen feinen IDillen

aus bem unfteten Sucfjen unb haften bes neun3eljnten

3al)rl)unberts ein flarer unb euergifdjer 3ug nad) einem

Heuen firfj auslöft, bas bem realiftifdjen ©fjarafter bes

Schalters gemäß ift, bas in bewußten ffiegenfafg tritt 311

jener ©rabition, bie Kaifer tDUljelm Ijeilig Ijält. Die

Augen ber Rlenfd)en beginnen firfj 311 manbeln, fie »er«

langen nad) natürlid)er Kunft unb fie forbern friifjer nod)

als bie Sdjönfyeit bie tDa^rßeit. Der Kaifer ift in feinem

Eünftlerifd)en Beftreben DogmatiEer, unb barum ift er un«

bulbfam gegen jeben, ber nirfjt ber rechtgläubigen, äftffc«



mäcettns. 343

tifißen Cetjrc folgt, He er nidjt non außen als etmas ©e*

«ebenes empfängt, Me »ietmcßr gan3 unb burdjaus feinem

innerften Wefen entfpricßt. So muß fid,
!

bas »mjetfam

Bitb ergeben, öafj ein fjerrfdjer, ber ßod,finnig bie Kunft

3u förbetn ftrebt, bodj gleidj 3eitig in offenem TOibetfptuJ

fteßt mit einem großen ©eil ber 3eitgenoffen unb ber 3« -

gcnöffifdjett Kiinftler. Dießeidjt rußt bie leßte:
TOuijel

biefet CErfdjeinung gerabc bann, baß bei Kaifer N f f

als Kiinftler füßlt unb baß nodj feber Kunftlcr m feiner

über3eugung cinfeitig blieb. Die Werfe aber, bie ffioetße

feinem Surften 3u ffiefaßen fdjrieb, mürben feinen Kamen

nerfinfen laffen unter ber bürftigen Ktenge.

fln feinem fecfisunbbretfeigften ffieburtstage fjat Kaifer

fDilbelm ber 3meite bem Klater Abolf Kten3el ben ßodjfteu

®rben, bem greifen ©eleßrten ©neift ben ßöcßften Rang

verließen, ben er 3u »ergeben ßatte; <an bemfelben «age

bat er ben beutfdjen Künfttern renße Aufgaben geftellt

unb ben oaterlänbifdjen Sang gepriefen" - wenn ber

fiinftige Fjiftorifcr ben fiinftigen ©efißlecßtern mdjts An*

bercs 3u melben ßätte, als biefe einfadjen Säße, jo'
würbe

er bem Streben bes Kaifers fdjon einen inbimbueUen

Stempel »erleißen, ber ißn 3
ugleidj fonbert non ber Kleßr=

3aßl feiner Dorfaßren. Denn Kunft unb K)i fenfdjaft

laben nidjt unter aßen tjoßenjoßern ** in Geltung g*

ftanben; ber Kampf, ber burdj lange Jaßrßunbeite gefußt

mürbe um aus bem Heilten Branbenburg ein madjttges

Preußen 3u fdjaffen, ßat menig Raum gelaffen für bte

cblen Künfte bes $riebens. Als unfere
-,?

icf
l
te* Pe

.

ut^’

lanb überfluteten mit einer Süße ßerrlußfter Poefie ba

fanben fic Sötberuug unb pflege nidjt m Berlin, fonbern

an bem fjofe non Weimar, unb bem bilbenben Kiinftler

boten bie Wittelsbacßer unb bie Wettiner ein fjeim. Audj

Sriebrid) ber ffiroßc, an beffen Wiege mit IKinerna 3u=

aleidj bie Rtufen ftanben, ßat nie ben ©ßrgei3 eines ©t.

taniau befeffen; ber feinfinnige, für aßes Sdjöne erglußenbe

Sriebrid) Wilßetm, auf beffen Sdjreibtifdj 3u Sansfouci
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öie Statue her Aphrobite non Rtelos ftanb, an beffen fjofc

6ic tjumbolbts, Cornelius’ unb Raud) »ertel)rtcn, Ijat bett*

nodj eine 3eit rtid)t lüitftlerifd) beeinfluffen lönnen, bereit

Sinnen in Öen Kämpfen um bas politifdje Redjt aufging.
3n bet rauljeit 3eit Wilhelms bes Crften ftanb bie blaue
Blume ber Kunft befdjcibeit am Wege. 3 c(jt aber ift bie

Seit bes Kampfes um Deutfdjlanbs (Einigung uori'tber,

meljr als brei jafjrgehntc bes frieölidjen ©ebeiljens finb

bett Cagen ber blutigen Arbeit gefolgt, Wcldj weite Baljii

für bie träumenbc Seele eines IKäccnas! Da mag benn
ber ©ebanle lebenbig werben, uom Kaifcrtljronc herab
ben Künftlern neue Anregungen 311 geben, neue Bahnen
3U erfd)liefjen, bie Arbeit bes Säbels al>3ulöfen burcl) bie
Arbeit bes 5riebetts.

Da mag fid) aud) in feiner Seele ber Craum wiegen
non einem golbeiten 3eitalter, in bem ein junges auf«
ftrebenbes ©efd)lcd)t ben barten Iriegerifdjen Wännern
ber ücrgangenl)eit Denfmäler felgt unb froben unb freien
Sinnes um Preife ringt, wie fie ©Iqmpia uertcilte 3n
feinem ^en mag bie Sel)nfud)t leben, öafj bas SAM
ber fjol)en3ollent 311m ftvaljlenöcu Rtittefpunlt foldjcn
Strebens werbe unb bafj es iljm nor allem gelingen möge,
bas feit ^olbein unb Dürer »erfdjloffene Kpffljäufertor
einer neuen, wahrhaft nationalen Kunft 31t fprengen.
Aber es ift eine eigene Art, in ber ber Kaifer bie Auf«
gäbe, öie fid) ibm bietet, auffajjt, es ift biefelbe Art, in
ber er im politifd)en unb im biftorifdjen £cbcn bie Dinge
betradjtet: Aud) bie Kunft foll bas Wert beffen fein, ber
bie Krone trägt, fie foll bas inbiuibuelle ffiepräge bes

fjerrfdjers 3eigert unb non il)tn il)re Aufgaben unb ifjre

Regeln erljalten. Darin ruljt unnerfennbar eine ®efal)r:
All3uleid)t fann fid) aus bem Bebikfnis nadj 5ötöerung
eine uniformierte Kunft entwideln, bie fid) entwöhnt,
auf felbftgefdjaufeltem Wege felbftgefdjaffenen Ruhm 311

erwerben, bie bas Wort ffioethes erfüllt: Alles Dorlieb«
nehmen 3erftört bie Kunft unb ber Dilettantismus führt
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Itadjjicßt unb ffiunft ein. (Er bringt biejenigen Künftler,

Lueldje bem Dilettantismus näßer fteEjen, auf Unfoften ber

erften Künftter in Anfeßen. Der Dilettantismus beför»

bert bas (Bleidjgültige, Ifalbe unb (Eßarattcrlofe unb bes»

fjalb ift ber Staben bei ißm ftets größer als ber Küßen."

Darum tonnte muß bas fiinftlerifcße ffilaubensbetennt»

nis, bas ber Kaifer im Dejember 1901 ablcgte, als er

nad) ber Dollenbung ber Sicgesallee bie beteiligten Künftter

um fid) nerfammelte, nwßt übcrjeugenb wirten. Aucß ßiet

tritt bas perfönlidje tttoment beßerrfdjenb in ben Dorbet»

grunb: ,,
3 d) ßatte, als id) an bie Aufgabe ßerantrat, im

Auge, baß es mir gelingen follte, ber tDelt 3U 3eigeit, baß

bas ©ünftigfte 311 ber Cöfung einer fiinftlerifdjen Aufgabe

nidjt in ber Berufung non Kommiffionen, nicf)t in ber

Ausfdjreibung »on allen möglidjen preisgeridjten unb Kon»

lummen befteßt, fonbern baß nad) altbetnäßrtcr Art, tuie

es in ber tlaffifdjcn 3eit unb aud) fpäter im tltittelalter

gemefen ift, ber birette Dcrteßr bes Auftraggebers mit

bem Künftler bie ©etnaßr bietet für eine giinftige ©cftal*

tung bes tDerfes unb für ein gutes ©elingen ber Aufgabe."

Der Kaifer nimmt es für fid) in Anfprud), ben Künftlern

bie „Aufgabe im Allgemeinen 311 ftellen unb 3U begrcn3en",

im übrigen aber glaubt er itjnen „bie abfolutefte Sreißeit

gegeben 3U ßaben in ber Kombination unb Kompofition

unb bas uon fid) ßcrein3ulegen, ums jeber Künftler tun

muß, um erft bem Kunfttner! fein eigenes ffiepriige 3U ner=

leißen." Denn, fo meinte er, „ein jebes Kunfttncrf birgt

immer ein Körndjen non bem eigenen ©ßaratter bes

Künftlers in fid)." Aud) bie Künftler finb alfo 3uleßt bod)

nur tDert3cuge eines ßößeren tDillens, beftimmt, bie ffie*

bauten bes r}errfd)ers aus3ufüßren.

Unb ber Kaifer glaubt an fein tDert
:
„XUit Stol3 unb

5reube erfüllt mid) ber ©ebanfe, baß Berlin not ber

gart3en tDelt bafteßt mit einer Künftlerfdjaft, bie fo ©roß»

artiges aus3ttfiißren nermag. (Es 3cigt bas, baß bie Ber»

liner Bilbßauerfdjule auf einer tfößc fteßt, tnie bies vooßl
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f aum je in 6er Rcnaif fanccjeit fdjöner l)ätte fein

fönnen." So 3ieljt er 6ie parallele 3wifd)en Reinßolb

Begas unb Rtidjelangelo, um alsbalb feine ©ßeoriett mit

foldjetrt Uadjbrud, aber and) mit folcßer ©infeitigteit gu

oertiitibeu, baß ber Beifall i'ibertönt würbe non ber Be«

funbuvtg bes fltißoergttügens unb bie offene 3uftimntung

tautu bemertbar roar in ber $lut ber ablefjnenben Kritif.

„tDie ift cs mit ber Hunft überhaupt in ber IDelt?

Sic nimmt itjre Porbilber unb fcfjöpft aus ben (Quellen ber

großen RTutter Hatur, unb biefe, bie Katar, tvoß ifjrer

großen, fdjeinbar uttgebunbenen, gren3entofen $reil)eit,

beroegt fidj bod) nacl) ewigen ©efeßert, bie ber Sdjöpfer fidj

felbft gefetjt Ijat, unb bie nie oßne ©efaßr für bie ©nt«

wictclung ber tOelt iiberfdjritten ober burdjbrodjen roerben

tonnen, ©bettfo ift es in ber Kunft, unb beim Anbltcf ber

ßerrlidjen ttberrefte aus ber alten tlaffifdjen 3 eit über«

totnmt einen aud) roieber basfelbe ©efüßl: Ijier Ijecrfd^t aud)
ein ewiges, fid) gleicßbleibenbes ©efeß, bas ©efeß ber Sd)öit-

l;eit, bas ©efeß ber fjarmonie, bas ©efeß ber Aftßetit.

Diefes ©efeß ift burd) bie Altert in einer fo iiberrafdjenben,'

iiberwäftigenöen tPeifc unb nollenbeten $ortrt 311m Aus»
bruef gebrad)t worben, baß mir mit allen mobernett ©mp«
finburtgen unb allem unferen Können ftol3 barauf fittb,

wenn uns gefagt wirb bei einer befonbers guten Seiftung:

bas ift beinahe fo gut, wie es uor 1900 Jafjrett gemadpt

worben ift, aber beinahe

!

„Unter biefent ©ittbrud rnödjtc id; Sfjnen briugenb

ans tjer3 legen: ttod) ift bie Bilbßauerei 311m größten ©eile

rein geblieben non ben fogertannten mobernett Rid)tungen

unb Strömungen, nod) ftefjt fie Ijod) unb ßeßr ba; er«

ßatten Sie fie fo unb taffen Sie fid) ttid)t burd) ber Rtenfdjen

Urteil unb allerlei tPiß ber Cefjre 60311 oerleiten, biefe

©runbfätje aufjugeben, auf benen fie aufgebaut ift ! ©ine

Kunft, bie fidj über bie oott mir be3eidjneten ©efeße unb

Sdjranfett ßinweg feßt, ift feine Kunft meljr, ift 5abrif«

arbeit, ift (bewerbe, unb bas barf bie Kunft nie werben.
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tUtt bem Diel gebrausten Worte 5rcitjeit unb unter feiner

Slagge tcrfällt mau gar oft in bie ©rengenlofigfeitin

bie Sdfranfentofigfeit uub Selbftiibertjebuug Wer ftd, aber

oon bem fficfctj ber Sdjöntjeit, bem ©efuljt bet Aftljetif

unb Harmonie, bie jebes tttenfd)en Bruft fuljlt, ob er fte

au* nid)t ausbrüden fann, loslöft unb m bem ©ebenst

einer befonberen Hid]tung, einer beftimmten Cofung me^r

ted)uifd)er Aufgaben bie ffauptfadje crblidt, ber oerfunbig

iid) an ben Urquellen ber Kunft.
. ...

Aber noef} meljr: bie Kunft foll mitljclfen, er 3
ief}erifd)

auf bas Dolt ein3uwirfen, fie foU aud) be”
,.

u
J!

tc

J

e
,

1

!

Stäuben nad) Ijarter mül)e unb Arbeit bie m.oglid)feit

geben, fid) an ben 3bealen roieber auf3urid)ten.
Uns, bem

beutfSen Dolle, flnb bie groben 3beale 3« bjuernbeu

Gütern geworben, wäljrcnb fie anberen Dottern me^r

ober weniger »erloren gegangen finb. «Es bleibt nur bas

beutfSc Bot! übrig, bas an erftcr Stelle berufen ift, bie

groben 3been 3u tjüten, 311 pflegen unb for^nfe^ ”b

311 biefeu 3bealen gehört, baf, mir ben arbeiteten unb

nbmübenbeu Klaffen bie möglid)!eit geben, fid) an bem

S*öneu 311 erfreuen unb fid) aus iljren fonftigen Gebauten«

Mfen «itaui unk emporjuarbeiten. tDanni..« »

mie es ieüt oielfad) gefd)iel)t, weiter nidjts^tut als bQS

(Elcnb uod) fd]euf]lid,cr Ijinj^ieUen als cs fa^r^ tft bann

üerfiuibiat fie fid) bcitnit am öeutfdjen Dolfe. Die Pf g

l 'S ft jualtiJ) Me größte Hultutartelt, unb «nn

J t ben onberen Döttern «in tnuflet fein unb Me.
”

U„ W muß bas ganje b.ntf«|e Do« Satan m.tatbe.ten

unb foö Me Kult«, ißre Aufgabe« »oU etfüOe«, bann muß

|
it bis in bie unterften 5d|id|ten bes Doltes ßtnMreJ.

gebrungeu fein. Bas fann fie nur, wenn bie Kunft oie

Raub ba3U bietet, wenn fie ergebt, ftatt bafe fie m ben

Rinnftein nieberfteigt ! 3d) empfinbe es als Canbe^err

mandjmal etwas bitter, ba& bie Kunft m i$ren

ni*t energifd) genug gegen fold)C Richtungen $ront maSt.

3d) oerfenne feinen Augcnblid, baf) mancher ftrebfame
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(L'ßaraftcr unter Öen Anhängern biefer Rüstungen ift,

öert oielteid)t, bie befte Abfußt befcelt; er befinbet fiel)

bennoeß auf falfdjem tüege. Der redjte Künftler bebarf
feiner fltarftfeßreierei, feiner preffe, feiner Komtejion.
3 d) glaube nidjt, baß 3 f?re großen Dorbilber auf bem ffie»

biete ber TTTeifterfdjaft, toeber im altert ffiriedjenlattb, nod)

in Italien, nod) in ber Renaiffancegeit, je 311 ber Reflame,

wie fic jeßt burdj bie preffe oielfad) geübt toirb, gegriffen

ßabett, um ifjre Söeen befonöers in ben Dorbergntnb 311

rüden. Sie ßabeu getoirft, urie ffiott cs ißnett eingab, int

übrigen ßabeu fic bie Ceute reben laffen. llttb fo muß and)

ein eßrlicßer, redjter Künftler ßattbeln. Die Kunft, bie 311t

Reflame ßerunterfteigt, ift feine Kunft meßr, tmb mag fic

ßunbert» ttnb taufenbmal gepriefen toerben. Das ffiefiißi

für bas, toas ßäßlicß ober fdjön ift, ßat jeber fltenfdj, mag
er nod) fo einfad} fein, ttnb biefes ©efiil)l weiter im üolfe
3U pflegen, 00311 braudje id) Sie alte, unb baß Sie in ber
Siegesallee ein StücE foldjet Arbeit geteiftet fjaben, öafiir

battfe id) 3ßnen gart3 befonöers. Das fann id) 3ßnen
meine fjerren, jeßt fdjon mitteilen: ber ©inbrud, Öen bie

Siegesallee auf bte Srembeit macxjt, ift ein ganj über»
tociltigenber, überall madjt fiefj bemerfbar eirt ungeßeurer
Refpeft für bie beutfdje Bilbßauerei. möge fie auf biefer

fjöijc ftets fteßen bleiben, unb mögen and) meinen ©nfeln
unb llrenfeln, wenn fie mir öereinft erfteßen toerben, ftets

bie gleußen llleifter 3m Seite fteßen. Dann bin id) über»

geugt, toirb uttfer Dolf in ber Sage fein, bas Sdjöne 311

lieben unb bas 3beate ftets ßocßgußalten."

©ent toirb man ben Abfidjten bes Kaifers feine Ait»

erfennung 3oHen, man toirb mit ©ettugtuung fein leb»

Ijaftes Bentüßen begrüßen, in einer eifertflirrenbett, ßarten
Seit bie Sinne toad^ußalten für bie fjeitere R)elt ber

KTttfen, unb man toirb bettnod) gtoeifcln bürfen, ob bas

©rfeßttte erreicht, ob audj nur bie redjtett Baßnett ertoäßlt

toorben finb gur (Erfüllung bes fdjönett ©rauntes. And)
Könige irren: Die ffiefeßüßte toirb bas Urteil itid)t billigen,
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öajj bie Berliner Bilbhauerfd)ule auf ber tjöhe 6er Re«

naiffance ftel)t. Weber 6er mit 3ahllofen Giergeftalten ge»

fifjmiidten Statue 6es erften Kaifers, nod) 6em Denfmal,

bas uns mH Ijilfc 6er Spljiur unb 6er Sibyllen erläutert,

wer Bismard war, nod) 6ie gleichmäßigen ©eftalten melfad)

uerfcbollener RTarfgrafen unb ihrer „fjelfer' roetöen e*

wertet werben nad) 6cs Kaifers Sdjätjnng, werben bte Be»

wunberung erlangen, bic man bereitwillig jenen unfterb«

Iid)en Werfen fdjenft, bic in bett Gagen eines Gosmo il

Oeabio, eines £oren30 il Rtagnifico entftanben. Um bl

litebicecr haben fid) Brunellesco unb ©l)tbertt, pouatetlo,

Cucca bella Robbia, üerocdjio, bann Rtafaccto, Botti«

celü, ©Ijirlanbajo gefdjart, gwölf 3al)te oor Gostnos Gobc

wirb Sionarbo ba üinci geboren, ein lünb oon brex 3ahreti

war Michelangelo, als ber oon ber fjanb bes Rteudiel«

tnörbers gerettete Corenjo oon allen guten Burgern bie

Derfidjerung erhielt, baß jie mit ©ut unb Blut 3U
y)
m

fteben würben. Den Dom=Gampanile l)at ©wtto gebid)tet

unb mit Stulpturen gefdjmüdt, in bem Gabernafel oon

©rfanmidjelc f)at ©rcagna ein RTeifterwerf harmomfdjer

flUfunft gegeben. 3n ber ©ruft oon Santa Groce fteben bte

Sarfopbage oon Dante, ffialilei, Rtacdjiaoelti, Bruni unb

fllfieri Sd)auer et)rfiir<f)ttgcr Bewunberuitg erfüllen uns

oor beit berrlidjen Werfen, mit betten ber fjod)ftnn ber

IRebiccer SIorett3 gefdjmüdt fjat. ©ewt^, ber Katfer glaubt,

baft ber Ginbrud ber Sicgesallee uberwalttgenb fei. Aber

bie ©eftalten ber fllbredjt, Otto unb >l)antt ber 3oad)im,

5riebrid) unb ©eorg Wilhelm fagen uns nichts, weil ihre

Gräger 311 ben Gwig«tmttelmäÖigen gehören, bie and) ber

Ijermelitt unb bie in ihrer Stellung ruhenbe mad,t 3u

förbernben Gaten nid,t baoor gef^ütjt bat, oom MU oer«

aeffen 311 werben. Gs baten fid)erlid, tüd)ttge Kunftler mit«

aewirft an ber ©eftaltung ber Siegesfttafje, aber für tl)r

können fanb fid) fein Raum, weil fle nicf)t Begeiferung

fdjöpfen tonnten aus ber Aufgabe, Derfdjollenes, unb mit

Recht Dcrfdjolleties 311 beleben unb uns menfdjlid) näher
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31t Bringen. Denn nidjt Bern Sürftett gebiifjrt ein Denfmat,
fottbetn nur Bern »erbienten Sürften; nidjt Bev ererbte,

fonBern nur Ber erworbene Abel ftrafjlt im eigenen 5eucv.

Der Kaifer glaubt unb er üerfiiuBet cs mit frcuBiger

Überjeugung, Baff er Ben Künftlern 3war Bie Aufgabe ftelltc

unb begren3te, Baff er üjneit jebodj 3ugleidj bie tltöglidjfeit

bot, „bas non fidj fjitieingulegen, was jeber Hünftter tun

muff, um Beut Kunftroerf fein ffiepräge 3U geben." (Er

meint, ein „Körnchen" uon Bern eigenen ©fjarafter Bes

Künftlers muffe jebes Kunftroerf tragen. 3 u beiBem irrt

Ber Kaifer. (Ein Kunftroerf muß ein Stiicf Bes eigenften

IDefens Bes Künftlers fein, ein Stiicf feiner Seele, fonft

bleibt es Sdjali unb Raucfy. Unb melleidjt fjat niemals fo

roie in unferer 3 eit Bie 3nbiDiBuaIität Bes Künftlers tfjrc

Sdjranfert gefunbett in Bern ©efdjmacf Bes fjerrfdjers. Die
©iotto unb ©fjirlanbajo fjaben ausfdjliefjtidj Ber Stimme
ifjres eigenen ©enius gelaunt, Bie Kiiitftler im neuen
Berlin tragen Bie Uniform. Das Dolf Ijiitte, gefmtb in
feinen 3 nftinften, niemals ber Dilrna parlagljij Bie golbene
ITteöaittc erteilt, es Ijat Ben Statuen Bes elften Kaifers unb
Bes großen Kanglers Ben Beifall oerfagt, cs fiefjt in Benen,
bie nadj miiljfeligen, ardjinalifdjen Sorfdjungen „feftftelten,

roer Bie einzelnen Surften unb Ujre roidjtigften fjelfer

waren", nur faiferlidje fjoffiinftler, «ber nidjt KTänner, Bie

aus Bern Urguell aller ©aten, aus Ber Begeifterung Bie

Kraft gewinnen, Bas fjö^fte 311 gcftalten. Unb unroillfiir»

lief} fegt Kaifer tDilljelm felbft Ijierfür 3eugnis ab.

IKädjtig, im ein3elnen nielleidjt nodj unfidjer, in Ben

letjten 3ielen nodj unflar, ringt Ijeute in Ber Beutfdjcn

Künftlerroelt Ber ©eift nadj einem Uetten, nadj Bern, roas

uns, Ben Kinberu einer moBerncn Seit, in feines tDefens

Art entfpridjt. Als Böcflin ftarb, Ba würbe feiner an Bern

Kaiferljofe nidjt gebadjt, Bie Klinger, St-udC, £ubroig uon

Jjofmanrt, ©Ijoma, fitiben feine ©nabe. 3 it Bern Ijerrfdjer,

Ber Bas ntoberne lOort non Bern Dcrfeljr fpradj, ruljt un«

gelöft Ber tDiberfprudj, Baß er Bie Kunft feftbannen will
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in ber überfommenen Sdjulmeiuuug, er warnt baoor, baß

man „burd) menfdjenurteil unb aüertei Winblcfjre fid) ba3u

uerleiten lajfe, biefe großen ffirunbfäße auf3ugeben", nub

er fügt I}in3u, eine Kunft, bie fid) über bie oon Ujm djaraf.

terifierten Sdjranfen ßinweg feßt, fei feine Kunft meljr, fei

5abrifarbeit, fficwcrbc. llrtb ber Kaifer fpridjt non einer

Derfünbigung an ben Urquellen ber Kunft, non bem Be.

müben, bas (Elenb nod) fdjeußlidjer f)in3uftel[en,
als es tft,

non bem Ifinabfteigen in ben Rinnftein. ffiermfj, cs ift ge.

fiinbigt utorben Ijiiben unb briibett, unb in bem Wogen unb

Ringen ift mandjer IRißgriff gefdjeljen. Aber uidjt aus

bem ein3elncn S^, aus bem 3rrtum ber ©jtremen baef

man ben Rtaßftab feines Urteils entnehmen, unb ber Bhd,

ber gebannt ift an bie Dergangenßeit, oerliert bie Sdjatjung

für bas Werbenbe. flud) in ber 3eit ber RTebiceer entftanb

ein Heues, unb aud) bamals Eefjrte man unter l)eißen

Kämpfen fid) ab non ben 3beaten bes ©recento, aud) bamals

laudjte bie Kunft in bas Derjüngungsbab bes Realismus,

um bie testen Refte bes Winters I)inaus3ufegen unb ben

DölferfrüI)Ung mit neuem Blütenfdjmud gu feiern. RtidjeU

angelo unb Raffael fprengten feben Sdtulnerbanb unb

3taliens Kunft trat in bie granbtofe d)ffentlid)feit ber Welt.

bebeutung ßinaus.
f ^

®b ber Kaifer einer neuen nationalen Kunft bie Wege

erfdjließen wirb? <£r mag es glauben. Unb wenn aud) btc

RaAwelt fcßwerlitß bemunbernb nor all ben Bilbwerfen

ftel)ett wirb, bie jeßt fid) in ber fjauptftabt bes neuen Reid)es

aneinanberrcißeit, unb wenn aud) biefe Btlbwerfe unss als

3eugen eines großen fünftlerifd,en 3rrtums gelten follten

fo wirb bod) bie ©eredjtigfeit bas Urteil f)in3u ugen : flud)

bas ©rohe gewollt 3u l)aben ift rüfjmlid). Unb barum

mxb man aud) bariiber fjinmegfeljen, bafo unter all Öen

ffilüdwunfcßtelegrammen unb Beileibfunbgebungen ein

tOort her (Trauer ausbltcb, als Böcftin ftarb, bajj ®erl]arb

^auptmann auf ben SdjUlerpreis nerjidjten nullte, öafj

fjeinrid) non Stjbel, ber uubefted)lid)e proptjet ber TDal)r=
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heil, gleid) fjeinrief) oon üreitfdjte, in Ungnabe fiel. (Es

firtb n i dj t bi e ftarten dnbioibualitäten, b i c neben
bem Kaifer geheimen. Unb bod) haben all biefe Rtänner

Unfterblidjes geleiftet, unb ifjre Hamen toetben burd) bic

3al;rl}unbecte leudjten, roenn nientattö mehr uon bcneit

i»eiß, bie ben lauten Beifall bcs Kaifers errangen, aud)

non bem tttanne nid)t, ber in ©per* unb Sdjaufpielfjaus

feine Sbeen ausfiiljrt, unb uon bem er fagte, er fei „ein

unermiiblid) fdjaffeuber, ein großer, fcljt großer Kiinftler."

flud) uon jenem rounberlidjeu Spiclruert uidjt, bas

unter bem Hamen „Sarbaitapal" Hltertumstuiffenfdjaft

unb lEanj oerfoppeltc unb ber ftaunenben lOelt als Ijödjftc

tünftlerifdje ©ffeitbarung gepriefen luurbe. (Berabc in ben

Königlichen (Theatern hätte ber Kaifer feine fd)öpferifd]c

Kraft ertoeifen unb burd) bie 5övberung uon Werten

eines geläuterten ffiefdjntacfs bie flusruüchfc befiegen

tonnen, bie er bod) fo bitter beflagt. Das Wort, baß man
ben Baum an feinen 5rüdjten erfennen foll, gilt aud) uon

bem dürften, oor altem aber uon bem, ber fo cnergtfdj

ben Anfpruch auf bie $üi)rerfci)aft erhebt.

3n Bittern aber, bie ben Beifall bes Kaifers fattbett,

tuirb uns feierlich uerfünbet, baß fid) an feine Perfon ein

(Emporblüljcn ber Küttfte tnüpfe, raie cs fattm friißer

einmal 3U feßen tuar, unb es wirb uns crjäßlt, baß „erft

burd) if)n bie Künfte aus bem ftarren $d)lafe ber Untultur

errueeft tuorben feien." (Eine pruntuolle Kunft, eine Kunft

ber Raffiniertheit tourbc gefdjaffen, aber bie edjte Kauft

ftanb trauernb baneben, roenn fid) bie Steingeftatten ucr=

fdjollener Rlartgrafen erljoben, roenn Kuppeln unb 5affaben

fid) und) neuen Regeln formten, roenn ber Ard)äotogc

Didjter unb ber Did)ter Arrangeur uon Seligen lourbc.

Solcher Kunftbcftrebungen 3eugitis ift im leigten ©runbe

aud) bie EjohEönigsburg. Sieben 3al)re laug hat man an
ber Burg im (Elfaß gebaut; bas Bilb ber tiefen Stimmung,

bas einft bie Ruinen boten, biefes Bilb, bas uns ben $lug

unb bie (Trauer ber Jal)thunberte, bic üergänglichteit
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ber Kreatur unb bes Rtenfdjenroertes in bie tje^en fdjrieb,

ift »erfdjrounbert; roo bas Sterben ber öergangenljeit feine

melandjolifdjen £inien 30g, bort ergebt fidj mit bem An*

fprudj, bas ©ntfdjrounbene neu 311 beleben, trotjig ein neuer

Bau. So, mie fidj jetgt tttauern unb Giirnte bort 3cigett, roie

bie Butjenfdjeiben glasen unb ber Bergfricb ragt, fo fott cs

einft non ben Ijöfjeu Ijetab auf bas Gal rjegtcinjt Ijaben, fo

foEen in ben Seiten ©ottfriebs ober bes llteifter ©<fart

tttauern unb Giirnie ben IDanberer gegrüßt Ijaben.

ITTiEioneit tourben biefem Graume geopfert. Die alte Stirn*

mung ift entroidjen, aber ber neue Bau 3aubert fie nid)t

roieber ins £eben. £eljrljaft roirft bie Kopie, aber nidjt

ergreifenb. Sie füljrt uns nidjt meljr gurüd in bie Giefen

ber ©efdjidjtc, fie ift befreit oon bem Staube ber Gr*

innerung, fdjictfalslos unb barum nüdjtern in alter Ki'tnft*

lidjfeit. Jeijt griijjt uns non bem Berge Ijerab, auf bem

oorfjer bie Sdjatten ber Ijoljenftaufen mebten, ber pijatt*

tafiebau eines Ktobernett, gemeint gleidj bem alten Römer*

roalb, burdj Ritter unb Knedjte mit Reiterfaljnett unb

Ssenen mit 5l«iJs fdjtt>eif, im ttlajimiliansAjarnifcfj unb

im Difierljelm.

IDeljt nidjt ber gleidje Atem burdj oEe Betätigung

ber taiferlidjen Kunft? tDeljt er nidjt auefy bort, mo ber

Kaifcr ben Spuren Karl Augufts »on IDeimar nadjgetjt ?

Audj in ber Didjttunft gefjt ber Kaifer über bie ©ren3e

bes tltä3enatentums Ijinaus, audj Ijier roill er nidjt nur

ermuntern unb förbern, fonbent entfdjeibenber Ridjter

fein. Unb audj für bie poefie fiefyt er bie fjöt^ftc Aufgabe

in ber Dertjcrrlidjung ber Könige unb Sürften gegeben.

Sdjon ift fein Dorgäitger, ber einft als Burggraf »on

Hi'trnberg 3uerft in bie ITtarf ein3og, über bie Büljne ge*

fdjritten, ifjm nadj ift Kurfürft Gifen3aljn mit Sdjilb unb

Sdjroert gesogen. Ijeinridj unb tjeiuridjs ffiefdjledjt finb

iljm gefolgt, roie itjnen ber „Der neue Ijerr" »orangirtg.

Ijier aber entfteljt roieber bie ©efatjr, bie im Bijgantincr*

tum ruljt, benn Ijier roirb bas Bemühen natürlich, bem
£ t m (t 11 ,

Der Kaifer. 23
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Jürftcnoljr ju fdjmeidieln auf Koften bet l)iftorifd)en IDaljr-

fjeit. Die fjöfe ber Könige buften of)nel)in non tDeiljraud)

unb es ift nid)t gut, wenn biefe tDolten nod) tünftlid)

oerbid)tet werben. Denn fie trüben altjuteidjt ben freien

Btid für bas reale Sein. Unb es ift t>or allem nidjt gut,

wenn ber Didjter befliffen unb jubrittgli^ bas töort er=

greift unb Beftrebungen ber (Segenwart in bem burdp

fidjtigen (Bewanbe bet ^iftorie jur Sdjau trägt ober in

tfyeatralifdjen Reben fdjiefe Cöfungen fudjt 311 ernften

Problemen, Höfungen, bie fdpneidjletifd) tliitgen unb ben

beirren, ber iljnen glaubt. (Es ift freitid) nur ein Spiel,

bas über bie Biiljne jieTjt, aber bie tDclt bes Scheines

leifjt aud) ber tDirf!id)teit il)tc Stimmungen, unb bie Auf*

faffung, bie in jenen tünftlidjen tOerlcn tjeruortritt, brofjt

31t einer aud) in ber praftifdjen IDirflidfteit ernft 311

nelpnenben tttadjt 311 werben. Die nüchterne (Erlenntnis

ber in ber (Befriste lebenben Kräfte entfd)winbet unb fie

fdjafft einer ungefunben IRpftif Raum, bie jebc Itrfadje unb

jebe töirfung nerfennt, bie Öen Ijerrn nur, weil er bet-

ten' ift, 311m tjeroen ftempelt, ben wafjrljaft (Brofjeu aber

als biirftigen tjanblangcr 311t Seite fdjiebt.
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5ltife unb 5tata[tvopf)e.

EDann bie Krifis begann? Damals fdjon, als ber reiefee

(Erbe bet Ijoljenjollern fitfe jugenblidfen Rtutes noll 311 bem

EDorte lEreitjdjfes uott ber Dantbarteit ber Ejofjensoltern

belannte uitb beit grofeen Berater feines Afenfeerru ans

bem Amte entliefe. Denn bantals fefeon begann bie Kritit,

roettn auefe 3uerft nur meniger tlarblidenber tttänner, bie

Klaffe aus bem Sdjlumnter früherer Sidjerfeeit 311 er»

rneden, ber Stol3 bes Regierten bäumte ficf> gegen ben

iiberftarfen flnfptucfe bes Iferrfd)ers, unb bie Ceibenfdjaft,

bereit Stammen oorfeer fid) an bem non Bismard aus»

ftrafelenbeu 5euer ent3ünbet Ratten, nahmen bie Ricfetung

gegen ben Kaifer. Denn bas biirftige ßeroaub ber mini»

ftcriellen üerantwortung bot teilte genügenbe tjülle. (Er»

Ijieli bod) bet Konflitt »om Kaiferfdjlofe feer eine perfön»

Ii<fee, all3uperfött(id)e Spifee, forgten bod) bie Wiener (Er»

Iaffe, bie Deröffentlufeungen bes Reicfesanscigers, bie <Ereig=

niffe ber lüebellfifeeH ^od)3eit immer non neuem bafiir, bafe

fiefe bie in ben mäqtagen bes Uaferes 1890 gefdjlagene

EOunbc ttid)t fdjlofe.

Begriifet mit fecltobernber Begeiferung, Präger 3afel*

reidjer Hoffnungen, feat ber Kaifer früfeäeitig unb ofene

3toang einen roertDoIIen Heil feines (Erbes fefeon burd) bie

Sornten preisgegeben, in denen Siirft Bismard feinen Rüd»

tritt ooll3iefeen mufete, unb in ben Greuefcfeuriirett, bie

ifetn auf feinem l>eimroeg 311m Sadjfentoalbe unb in all
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Öen fpateren Saferen erilangen, war bereits öas feallenbc

Scfereiten öer Sutunft »ernefembar.

roir feörten bann Reben unb immer nur Reben. (Ein

arbeitfames unb tatenuolles Dolt aber feafet bas Reben,

feafet biefes ewige Der^cißen, bem bocE) nie bie (Erfüllung

würbe. Denn in biefem Derfeeifeen lag immer 3uerft ber

tfinweis bes Kaifers auf fid) felbft, auf fein eigenes

Reiften, auf feine Rliffion, unb bod} weife bas Doll, wenn

es aud) bes 5üfeters bebarf unb ifen willig efert, bafe bas

Befte nur oon ifern felbft geleiftet werben fann. Unb cs

fab iiberbies, bafe in alt biefen 3aferen öer Dertünbungen

alt bas ®rofee unb ffiute, bas in Dcutfdjlanb gefefeaffeu

würbe feiner eigenen Arbeit unb feinem Können ent=

fprang, unb erftaunt, wenn aud) läffig 3ucrft, fpiirte es

bennod), wie es in Ittiinbelfd)aft geprefet werben follte,

wie bie in gut«eu Kämpfen errungene üerfaffung immer

fd)attenfeafter würbe, wie bie Selbftbeftimmung entfdjwanb,

unb bpnaftifdje Ueigungen auf fein Sdjidfal (Einflufe er«

feielten. Da liefe es fid) burd) all Öen Pomp öer 3afel(ofeu

Reifen, burd) bie (Blorie uon Kiautfcfeau unb oon Öen

Karolinen rtiefet einfd)Iäfern, es fpottete bes EDeltmarftfealls

unb feiner Dorfcfeufelorbeeren, es fpottete über Öen Siifene»

priri3en unb feinen Kotau, es fpottete aud) über all bie

erfolglofen Derfucfee, burd) bie (Entfenbung uon RTutter unb

Bruber, burefe Bilber unb Statuen, burd) Briefe uub ®elc=

granune ben ®ang ber RMtgefcfeicfete 311 beftimmen. Uub

es fam bie Reicfesnerbroffenfeeit unb bie Simplfegffimus*

ftimmung ins £anb.

5iele würben aufgefteltt, taufcnöcrlci; IRarffteiuc

würben errietet, man fiefet fie in jeöem TDinfel. 3eber

fjofgeneral würbe benlmalsfäfeig ;
bie Koften für ®rben

fdjwollen an, neue ®rafen unb $iirften wudjfen aus ber

®rbe. Aber ber ®Ian3 unb ber Stimmer blieben öurd)=

fiifetig, unb niemals rufeten fie auf einer feanbfeafteu Gat.

IDo wollen wir fie fuefeen? Dod) nur in Süöwcft, wo bod)

beutfdjes Solbateublut nur bie Sefelet fortfpülen mufete,
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öic anbete nerfdjulbet hatten. 3umeilen freilich fdjien ber

tOille 3itr Hat lebenbig 3U toerben, fo nadji bem (Einbruch

Jamefons in bas Burenlanb, fo in bemKampfe umTITaroffo.

Aber aus ber Hoffnung toudjs fdjliefjlid) bod) nur bie <Ent=

täufd)ung empor. Ringsum in ber R)elt fielen tiefgreifenbe

gefdjidjtlidje (Entf^eibungen, im tmttelrneer unb in ägi)p=

ten, am ffiolbcnen Iforn unb in perfien, in Sübafrifa, am

Stillen ©3ean, am ffiolf oon Panama unb in RtaroHo. Die

gepokerte Sauft aber erhob fiel) nur 3ur rhetorifdjen ffiefte,

unb toäfjrenb roir Ijordjten, als uns gefünbet mürbe, bajj

feine (Entfdjcibung in ber EDelt gefällt toerben biirfe, of)nc

baff man Deutfdjlanbs IPort oernähme, oeränberte bie

rDelt völlig il)r Antlit} unb es fam ber ©ag, ba man es nid)t

einmal für nötig l)ielt, ben nadjfolgem Bisntards oon bcu

roid)tigften Perträgen Kunbc 311 geben. Da freilid) bc=

geljrten mir auf unb 3ogen lärntenb nad) Algeciras, um

fdjliefjlid) für ben geretteten Heft an preftige uns beim

ffirafen ©oludjotosfi 311 bebanfen, beffen ttadjfolger Ijeute

bas beutfdje Reidjsfdjiff im Schlepptau führt.

Die (Enttäufdjung fchuf Bitterfeit, unb bie Bitterfeit

politifiertc bas Polt, fjatte man Dorl)er, felbft als bie

Sage von ©oulon unb Kronftabt bie Dürftigfeit ber elften

Jahre rüdfid)t$los enthüllten, fid) nod) gleichmütig an bas

©agemerf begeben, hatte man »orl)er bie Preisgabe bes

Rcutralitätsoertrages mit Rufjlanb in ihren Solgcn nod)

faum begriffen, fo roedten bod) bie unermüblidjen ^etolbs=

rufe, bie vorn Sadjfenmalbe l)cr burd) Dcutfdjlanb Hangen,

nllinählid) Auge unb ©etoiffen, unb als man bem 81 =

jährigen alten tjelben gar mit bem 3uchtf)aufe broTjtc,

meil er bes fjodjoerrates fchulbig fei, ba bäumte fid) bod)

immer ftärfer ber 3roeifel empor, ob nidjt »ielmel)r bie

Radjfolger Bismards bes fjod)»errates an feinem ©rbe

fdjulbig feien. Die politifctje ©^iehung fidjerte aber, fo

parabof es auch Hingen mag, ber Burenfrieg. Denn bas

beutfehe Polf, bas fid) ber Botfd)aft an Krüger gefreut

hatte, lehnte cs fdjroff ab, in ber eigenen Stimmung auf
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Konunanbo einsufdjmenten, rneil ber taiferlidje (Entcl mit

bet ©rojjmutter trauerte, ftatt trodenen Auges allein ben

beutfdjen Hutjen im Auge 31t Ijaben. Unb als ber alte RTann

als Bettler für fein Uolf getommeu mar urtb mit unnötiger,

nur auf ben (Einbrud in (Englartb bercdjnetcr, unb bodj

bei biejem ftot3en Dolfe fo oöliig oerfefjlter tjärte an

unferet Pforte abgetoiefen rourbe, ba mar bie Kataftroplje

fdjort nafje, bie nadj einer munberoolten unb leljrrcidjen,

in iljrcr ffragit bod) geredjten Sdjidfalsfiigung fid) gerabc

fo eng mit ben CEreigniffen bes Burenfrieges oerlnitpfen

follte, bie uns bic gati3e Bitternis ber f)aIboertlungenen

3at)rc mieber in bie lfer3eu trieb.

üittoria ftarb unb ber Soljtt iibernatjm bas €rbc.

Unb mir, bie cives Germani, bie auf ber Saalburg non

bem alten Reidje ber (Eäfaren fpracfjeit unb non neuem un*

erfjörtem Unternehmen, bie ein töeltreidj fdjaffen roollen,

„fo gemaltig, fo feft geeint unb fo mafegebenb, mic einft

bas römifdje EDcltreidj mar", mir froljlodten fd)on über

bie tttifjernte oon Algedras unb bas Redjt, bod) nod) um
Bosniens millen für Ijabsburgs lUacffterrceiterung bie

Knodjen bes pommerfdjen ffirenabiers einfeljen 311 biirfcn.

Am (Enbe aber all bes Reifejubels unb ber froljlodenben

Reben 3itiert ber Rad)fotgcr Ijellmutfj ooti RIolttes bas

büftere ©efpenft ber „(Einfreifung", bas and; bas £ädjeln

bes nierten Kanglers nidjt meljr 31t bannen nermodjte,

unb er ftellt ben Bantrott einer 3man3igjäljrigen beut«

fdjeit politiE feft. RTit ben EDorten „Die Koalition ift

fertig" fprad) er bas nernidjtenbe Urteil, unb ein tonfer«

natioes Blatt fügte fjin3u: „<Es ftimmt mit einer in ber

Armee meitoerbreiteten Auffaffuitg 3ufamnten, bie uns

fdjon not einiger Seit aus bem Rtunbe einer IjoEjeit mili«

tärifd)en perfönlidjfeit befannt mürbe, bafj nfimlidj bic

Armee auf bie Dauer nidjt tneljr imftanbe fei, bie uon ber

Diplomatie gemachten Seljler unb e^eugten ungünftigen

TRomente ber internationalen £age burdj iljrc Rtadjt alleiu

mieber gut3umadjen. löas bas Ijeißcn roill, madje man fidj
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einmal uollftänbig flat; unb glaubt man, baß öiefe töefcifjt

etma burd) innere üerfaffungsfämpfe unb 3miftigfeiten

3tüifd)CH Krone unb Dort gebeffert ober befeitigt wirb ?

Der Sd)Iieffcnfd)e flrtifet ift bie benlbar fdjärffte Kritit

non militärifdjer Seite an beit uöllig negatiuen <Ergeb»

niffett unferer auswärtigen Staatstunft."

tDcr aber war ber (Träger biefet Staatstunft? Das

üolf wies übet alt bie biinncit tonftitutionellen Satten'

jäune Ijinweg auf ben Kaifer; es lädjelte über bett ©rafen

©aprioi, ber berufen würbe, weil er non bern Diplomaten'

amte nidjts uerftanb, wie über ben 5ür ften ©fjlobwig

Ifofjenlofje, beffen Senilität fid) au ber ffinabenfoime bie

5iif}e wärmte. (Es fal) aud) in bern 5drften Bülow uidit

ben fltann, ber ben eigenen ftarten tOillen bern Kaifer»

willen entgegenftellt, felbft bann nicfyt, als er, ein ©e»

fdjobener, nad) potsbam 30g. Die Beantwortung nor ber

Kation blieb bem Kaifer, ber fie taufenbfad) geforbert

Ijatte. Dem üotte mag bie politifdje ©infidjt fehlen, aber

bort, wo Sebensfragctt uertjanbelt werben, f)at cs bod)

ein fidjercs politifdjes ffiefütjl. Klan Ijat il)nt niemals

flufmertfamteit bewiefen. Das getränte 3dj ftanb ftets

im IKittelpuntte.

So tarn es, wie es fommeu muffte. Da pflegte man

beim non „Dcrljältniffen" 31t fpred]ett, bie ftärter wären,

als menfdjenflugljeit unb Diplomatentunft, unb bie Über»

Kugelt uerfidjerten, baff aud) ein Bisntard bie (Entwidlung

nicht tjätte Ijemmen fönnett. © nein! 5ran3ofenl)aff,

Slaoengrott unb britifdjer Reib wirften aud) in feinen

(Tagen fott3entrifd) gegen Deutfdflanb, aber Bismards

Kunft l)ielt fie getrennt, er fd|ärfte unter ben anberen bie

©cgcnfäöe, er wanbte taufenbfac^e biplornatifdje unb pft)»

dwlogifdje mittel an, um bies 3U erreichen, aber fein alter

tferr war teilt Sriebensfaifer, er felbft war fein Derföl)»

uungsfan3ler, unb beibe glaubten niefjt, bafe burd) patfje»

tifdje Reben bas biplomatifd)c flrfenal erfdjöpft wirb.

Kud) utdjt burd) Reifen. Sie ertannten in ber politif eine
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feine Kunft unb eine tiefe Eüiffenfdjaft, bic bcm Ditettantcu

J

nur bas £os bes oauberleßrlings bereitet.

3m Heidjstag »on ber ©ribiine bes Kaitjlers ßerab

crflangen ftets bic 3imbeln; u>er bie Reben non grna^ig

j

3aßren burd)fliegt, ber finbet nur ben £obgcfaitg auf bic

I

eigene £eiftung. Ittan fpürte es nidjt, wie es in Deutfdp

j;

lanb immer einfamer mürbe, roic fid) altes fd)eu uovt

|

«ns 3urüd3og, roie fdjließlid) fclbft nufere alte, ftarte,

j

tapfere Armee bas Dcrtraucn ucrlor, „bic ber

i|
Diplomatie burdj ißre eigene tttadjt mieber gut3umad)en."

1
Aber bas Dolf fpürte es, unb es fpürte and), baß unfere

Politif ni<ßt nur bie Sdjulb ber Unterlaffung trug, foiu

bern baß fie aufret3enb mirtte, baß fie ßeratisforbernb
mar, oßne ben IDillcn 311m Kampf. Aus biefer emigeu
Krife tonnte nur eine Kataftropße ben Ausmeg bringen.
Die £uft mar fo reidj an €lettri3ität, baß bas ffiemitter

f urmermeiblid) mar, aueß menn niemals ber Dailt) ©elegrapß
aus ben 3aßllofen, ftets temperamentuoll unb fo oft uor
Sremben gemalten Äußerungen bie Heine Bliitentefe

|
bradjtc. Der muffig angcfammcltc ©roll über bie ge=

I
famtc politifdfe OEntroidlung blidtc aber ßier 311m erften

|
Wale birett in bie lOerfftatt, fo baß feine tDeißraud)»

|
fünfte bas Auge nteßr täujdjen unb bas ©eßirn umnebeln

jji
tonnte. Aus ber Dergaugenßeit ftiegen bie Sdjattcu

|:l
bes Burentrieges empor, für bic 3ufunft cröffnete fid)

t ber Ausblict auf gefteigerten englifdjen, frat^öfifeßen,

ruffifdjen, japanifdjen tjaß. Unb man aßnte, unb bie

non Heuqorf aus angebroßten 3nbisfretionen bradji.cn

f;
fdjnell ben Bemeis, baß bem fjejettfeffel nod) fdjlimmerc

; Rtifcßung entnommen merbeu tonnte. Klan begriff cs:

jP biefer einseine Artifel mar ein Sptptom bes ©an3en.
I’ Unb nkßt nur, meil ßier ber bpnaftifeße ©ßarafter
!: ber taiferlidjen politif in Harem Bilbe cor uns ftanb, unb

p
meil bie Dielen, bie immer noeß bas Riefen ber neuen

|;i
Seit erlernten mollten, jeljt plötjlidj unanfedftbare Beroeife

jji!
ber eigenen BUnbßeit erßielten, flammte ber 3orn fo
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gewaltig empor, fottbern aud) besljalb, weit bie <Etimte=

vmtg an aE bie abfotutiftifdjen (Entgtcifungen ber 3wan3ig

Jat)vc förmlid) gewaltfam aus ben tjirnen heroorgeriffen

würben. Darum fal) man t)öd)ftens mit fpöttifdjem

£äd)etn barüber Ijinweg, baß bie Betjanblung bes fd)id=

falsfdjmetften Dolumentes unfercr neuern ©efdjidjte burd)

bie Bureaufratic bes auswärtigen Hmtes ein Unilum im

Kalenbarium bes beutfdjcn Beamtentums war; man uer-

nafjrn and) mit fpöttifdjem £äd)eht oon bem <Entlaffungs=

gefud) bes werten Karglcrs, bas nur ber ©ewiffertsnot

über ben $ormfet)ler, nidjt aber bem enetgifdjen tDilten

entfprang, bem Rbfolutismus für immer ein Siel 311 fetjen.

ÜOie war es benn anbers möglich? 5üvft Bülow wuftte

}a feit Rnbegintt, wie ber Kaifer im prinatgefpräd) unb

öffentlich fein Temperament niemals 311 3Ügeln pflegt,

er muffte längft bie Solgen erlernten unb bie perfönMjeu

Konfequcnjen. gieljen, ftatt Dorgänge 3U nerantworten,

betten er nöltig fremb war. IDenn Kahler auf Kan3=

ler, wenn feber abfolutiftifdjen ©ntgleifung in foldjem

ijartbeln bie ftärffte tbarnung folgte, bann fonnte uieEeidp

bie ei’3iel)lid)e lOirtung crfteljen. Hber dapriui blieb,

bis er fetbft bas ®pfer feinet Dulbttng würbe, Sürft

fjoljenlofje war fd)on als Kangler non ben widjtigften

(Entfdjeibungcn ausgefdjloffen unb blieb, obwohl er „unter

foldjeti Umftänbeu nidjt Reid)stan3lct bleiben woEte", unb

5iirft Biitow blieb, obwohl immer wieber laiferlidje Ijanb»

lungen iljm bie Rtögljdjleit raubten, bie üerantwortung

weitet 311 tragen. Der ©taube an bie eigene llnerfetjlidj«

feit, ber wo1)1 aud) in d
)
loöroi9 l?ol)enlof)c lebte, Tjat

uiel nerfiinbigt.

(Erft üerljältniffe, bie er fclbft nidjt fd)uf, bie iljn,

ber als Büßer nor bem Rädjstag erfdjiett, wiber fein

eigenes Ifoffen 311t tjölje trugen, Ijaben 'ihm bie Rettung

gebracht unb bie RTöglid)leit gefd)affett, nor ben Spiegel

ber ©efdjidjte mit geraffenen Kleibern 311 treten. Bunbes=

fürften unb Reichstag traten guri'td, um bie Schärfe bes
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Kampfes 3U milbern, inbcm fic Öen geroanbtcn unb bod;

aud) mit mandjcm Derbienft gefdjmüdten tttann als Krittler

erloren.

Aber crft bann, als ber Dolfsjorn ein üentil ficfj in

fd)toeren fltillagen geraffen Ijatte, roie fie bas ®l;r eines

fjoljen3oltern niemals l)ätte »ernefjmen bürfcn. Diefen
3orn fjatte nodj ein unfd)einbares ITloment gefteigevt,

ein Ktoment, über bas man fonft meift mit ad)fel3udenbem

Sdjroeigen Ijinmeggegangen märe: töäl)rcnb bie Kation
in 3orn unb Sd)mer3 »erging, er3äl)ltc ber Ijofbcridjt

gefdp»ät;ig »an eitblofen 3agbfreuben unb »ott 3al;llos

erlegtem ©etier, »on flutomobilfaljrten, »on tjöflingen,

bie Katne»alsfd)er3e 3ur Belüftigung bes Kaifers trieben,

»on Couplets, »orgetragen »on Kabarettifteu Ijeute aus
Berlin unb morgen aus $ranlfurt, unb man las im
3 nferatenteil ber Blätter: „Sranlfurts Uniontljeater »or
Deutfdjlanbs Kaifer ! Das Uuiontljeater tourbe »ottt

Sürften Sürftenberg eingelaben, am Dienstag »or Seiner
ITtajeftät bem Deutfdien Kaifer in Donauefdjingeu eine
Separatüorffellung im lltufiffaal bes Srfjloffcs 31t »er»
anftalten. IDir erhalten barüber feilte folgenbes ©riginal»
telegramm

: „3t»eiftiinbigc Dorfteilung im Sdjlofj 311 Donau»
cfdjingen »or bem Deutfdjen Kaifer, bem dürften Surften»
borg unb bem ©rafen Scppclin mit fenfationellem (Erfolg

nacfyts um Ijalb ein Ufjr bcenbet. Der Kaifer unb bie

Ijofjen Ijcrrfcfyaften applaubierten ftürmifd) unb fpracfyen

in perfönlidjer Uitterrebung iljre banlbarc flnerfennung

für bas brillant gcuiäljlte Programm unb bie tabcllof'e

Dorfüfprung aus.'" Der Kaifer aber, fo mürbe beridjtet,

genofj alle biefe Cagc „in ausgelaffeiter Ifeiterteit." Das
erbitterte, bas fcfyuf 3ngrimnt. Darum fdjmieg in all

biefen Sagen bie Stimme ber Kacfyfidjt, 3umal man aud]

l)ier 31t fpiiren meinte, baff motjl nidjt ber 3ufall ein

übles Spiel trieb, fonbern bafe aud) Iper nur ein Spmptom
gegeben mar, bas bem üolfc bas Rcd)t 311 allgemeinen

Sdjlüffett bot.
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Der Knifer evfanntc nid)t ben furchtbaren ©rnft 6er

£agc, biefer Abrechnung, 6ie ein Doll mit feinem Siirften

Ijielt. ©r ertanntc ihn nid)t, weil er mit reinem <Be*

roiffett auf feine ttation bliden formte un6 weil fein

umnberfamer ©ptimismus ifjm oon gleidjenlofen, öurd)

feine Arbeit gefdjaffenen (Erfolgen er3äfjlte. Unb bann

aud), roeil er, ber ©räger einer göttlichen Dtiffion, fid)

aud) nur oor bem, ber if)ii gefanbt fjat, oerantwortlid)

fUl)It

Dcr Kaif er blieb allein. 3n feingcfd|Uffenen ©r=

tlcirungen traten bic Konferoatioen bem Sqftcm bei-

legten 3al)r3ef)nte entgegen, ber biirgerlidje £iberalismus,

bie Demofratie, — bie meiften ©feiere unb Beamte, £janb=

roerfer unb Arbeiter, — fie alle ftanben unter bem Drudt

ber gleichen Stimmung. Der 10 . Hooember, fonft ein

5efttag ber (Erinnerung, rourbe ein ©rauertag für bas

öcutfdje Dolf. Unb bod) ein ©ag ber ©rljebung. Denn

er 3eigte in ber (Einmütigfeit, in ber fid) altes 3ufammen«

fanb, bod) aud) bic fittlid)e Kraft, bie in biefem Dolle

lebenbig blieb. 3n ber fitttid)en Kraft bes Dolles aber

liegt bie 4ntfd)eibung über feine Sulunft.

Der Kaifer l)at fid) gewehrt. ©s l)at ©age ge=

bauert, el)e er fid) fügte, unb es gibt Seiten, in benen

©age toie (Eroigleiten erfdjeinen. So ioud)s bie (Erregung

gegen bic Perfon bes Kaifers in bem gleichen Dertjältnis,

in bem fie gegen ben 31t elfter Ausfpradje bereiten

Reid)slan3ler nad)liefe. lieber toar in einem lonfer=

natioen ©rgan 3» Iefeu: „Der Sd)at3 monardjifdjer (Be*

finnnng, ben Kaifer U)ill)elm I. feinem Uad)folger tyntn-

taffen l)at, ift un3toeifell)aft fetjr reid); aud) bas reidjfte

©rbc fann oergeubet werben, wenn unoerantwortlid)

barauf losgewirtfdjaftet wirb. Sudjsfagben unb ©hat*

noirs in biefer ernften Stunbe finb aber wahrhaftig

nidjt geeignet, ben Sdjatj monard)ifd)er ©efinnung in

unferem Dolle 31t oergröftern. Den Rcd)ten bes tTtonard)en

ftcljcn pflidjten gegenüber, bereu üerletjung bie 5unba=
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mente ber tnonardjie erfdjüttern taun. Dem politifd)

benfenben, i'iber3eugungstreuen ITCouardjtfteit muß bie 3n=
ftitution 6er RTonardjie Tjöl^er fteljen als bie Perfon."

Der Kaifer tjat fiel) gemefjrt. Hin Abenb bes 17 . Ho«
uentber aber, an bem Abenb bes Hages, ba $ürft Bülotn
in potsbant roar, ftanb im „Reidjsanjeiger" 31t Iefen:

„3n bev Idente bem Reidjsfan3ler gcroäljrten

flubieii3 Ijörte Seine tllajeftät ben mcl)rftünbigcn Bor«
trag bes Surften non Biiloro. Der Reidjstanjfer fdjil«

berte im Anfd)luß an bic Deröffentlidjung bes „Dailt)

Helegrapl)" bie im bcutfdjen Dolfe Ijernorgctretene Stint«

mitng unb itjrc Urfadjcu. (Et erläuterte ferner bic

Gattung, bie er in ben Derljanblurtgcn bes Rcidjstages

über bie 3 nterpelIation eingenommen Ijatte. Der
Kaifer nat)m bie Darlegungen unb (Erttärungcu bes

Reid)sfan3ters mit großem Hrnft entgegen unb gab
feinen XOillen batjin tuub:

Unbeirrt burdj bic non ifjm als ungeredjt emp«
funbenen Übertreibungen ber öffentfidjen Kritif, er«

Mitft er feine norneljmfte faiferlicfje Aufgabe barin,

bie Stetigfeit ber politif bes Reidjes unter ber tDaßrung
ber nerfaffungsmäfjigen Perantroovtlidjleiten 31t fidjern.

Demgemäß billigte ber Kaifer bie Ausführungen bes

Reid)sfan3lers im Reichstage unb nerfidjertc bem Surften
Biilou) feines fortbauernbeit üertrauens."

Dicfes 5taatsbofument ift geheftet an bie Ausgangs«
Pforte bes jmeiten 3af)r3ef)nt ber Regierung bes britteu

Kaifers. (Es t»al)rt bie lüürbe unb fdjafft neues hoffen.
Denn ber RTonartff billigt bie Reidjstagsrebe feines

Kallers, unb biefer hatte gefagt: „Die Anfidjt, baß

bie Veröffentlichung biefer Äußerungen in Deutfdjlanb

tiefgeßenbe (Erregung unb fcf)mer3lidjes Bebauern Ijcroor«

gerufen hat, roirb — biefc fefte überjeugung Ijabe id) in

biefen fcfjmeren Hagen gewonnen — Seine Rtajeftät ben

Kaifer baßiit führen, fiinftig aud) in feinen prioat«

gefprädjen fid) biejenige 3uriidl)altung auf3ucrlegeu, bie
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Krone eine unerläßlidje ift." <£r l;at weiter gefügt: „XDäre

es niefjt fo, fo formte weber idj uoef) einer meiner Iladp

folger öafi'ir bie Verantwortung tragen." Unb er fußt

fort: ,,3d) ftelje öafür ein, baß fid) bas nidjt wieberfjolt

unb baß alte hierfür erforberlidjen maßregeln getroffen

werben, otjne tlngcmßtigfeit, aber aud) oßne jebes An=

fefjcn ber Perfon." Dies alles ßat ber Kaifer gebilligt

unb fo fid) bern Seifte ber Derfaffung gebeugt. Itun bleibt

bie Sorge befteßen: Die leigten ffiriinbe bes tragifdjen

Konfliftes liegen nid)t in ben (Ereigniffen, fonberrt in ben

(Eßarafteren, unb bas innerfte tOefcn ber tttenfißen änbert

fid) nidjt metjr, wenn fünf 3aßr3eßnte über if)n baßht=

gegogen finb. Vor allem nid)t bei einem Kaifer, auf ben

mcl)r als einen anberen fjoßenjollern bas fd)ott zitierte

lüort Srcitfcßfes über Sriebrid) XDilßelm IV. paßt, baß er

wof)t fdjeinbar einmal Anficßten unb plane aufgab, um

jebod) mit einer feltfamen 3äßigfeit immer wieber 311

bem friißer ©eroollten guriiefgufeßren.
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So wie et- in biefent Bud)e gefdjitbert würbe, ftel)t

Kaifer EDitf)elm uor feinen Seitgenoffen. (Es mag 311

mancher feinet Gaten uns nodj bas Rtotio unb 311 manchem
Unternehmen, bas frembartig fdjeint, bet Sdjlüffet fehlen:
Dennod) ift bie Perfönlid)!eit bes britten Kaifcrs aus bem
Ifohen3oIIernhaufe fo eigenartig unb fo Hat ausgeprägt
itt ihrer geiftigen Anlage, bafj roohl bas (Ein3elne unb
feine Bewertung, fid)etlid) aber nid)t bie ©runbsiige feines
tüefens in fdjmanfenbem Cidjt erfdjeinen. töir fehen in
ihm eine Ratur, bereit ©runbton (Enthufiasmus, Phantafie
unb ein leibenfd)afttid;er Prang nad) Betätigung bilbet.

(Erfüllt non bem t)öd)ften Betoufjtfein ber ihm oerlieheneu
faiferlidjcn Pftidjten unb Red)te, i'ibergeugt, bafj fie ben
bireften flusftufj einer göttlichen EDiltcnsaufjerung bitben,

hat er innerlich bie Seffeln bes mobernen Derfaffungs»
begriffs friittfeitig abgeftreift, unb in bem IBorte non
ber Derantwortung für 58 Rüllioncn biefe fluffaffung in

eine fittlidj tiefernfte, wenn aud) ocrfaffungsred)tlid) un>
haltbare 5°cmel getteibet. Piefes tDort aber war hoppelt

wertnoll, weit es uns ben intimften (Einblid gewährt in

bie Pft)d)e eines Rlamtes, ber wohl in feinen Sd)luf3foIge*

rungen unb in feinen Rütteln irren fann, nicht aber in

feinen Rtotinen, eben weit er jeben feiner Sdjritte abmifjt

nad) ber tDirfung auf bas fl>emeinwol)l. ffier finbet aud)

ber fdjeinbare IDiberfprud) feine £öfung, baß er halb uns
entgegentritt umftoffen uott bem blauen Dämmerungs«
3auber ber Romantii, halb als ber ntobernftc alter $ürften
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unferer Seit. Aus ber Steigerung bes iTtajeftätsbewu&t«

feins erwächft Ujm ein gefteigertes pflid)tgcfüf)l, unb ftatt

oon bev 3inne Ijer Ausblid unb tPadje 311 galten über

feinem Dolf, fteigt er Ijinab in bas Detail. Unb gerabe

fjier muß er erlahmen, weil bas ntoberne Cebeit unb

feine Gntwidlung nie! 311 reief) ift an Derfdjtingungen unb

Ulaf^en, a(s baf} es fid) bem patriardjalifdjcn tüoljlmeinen

fügen fönnte. Unb weit 3ugleid) ein tünftlerifdjer 3ug

in U)nt wirft unb eine ftarfe ptjantafie, besljalb fd>reitet

er freubig unb oft hinaus über bie (Bremen bes realen

Seins, um in fatbenreidjen (Eraumbilbern t>or unferen

Augen eine Seit 311 befdjwöten, in ber froije 3ufrieben«

tjeit alte Utenfd)ent)er3en, 5reunbfd)aft unb öerföfjnung

alle Uationeu erfüllt — bas IDert bes «Einen, ber ben

Miinftlertraum träumt.

fjier liegt etwas (Eigenes, etwas Ungewöl)nlid)cs, bas

ben eigentlidjen Uei3 einer pcrfönlidjfeit bilbet, bie bis»

Ijer in ber <Befd)id)te ber Dqnaftien faum eine parallel«

erfc^einung finbet. (Es mag barin ber Keim leudjtenber

Haten ruljen, aber all3Uoft Ijarrt am 3 iele mit oer«

bittertem Antlitj bie «Euttaufdjung unb hinter if/r bie

HXenfd(cnüerad)tung. Denn nod) immer brach ber I}im«

mel 3ufammen, ben man auf bem fdjwanfenben «Bruttbe

ber (Erbe erridjtet unb ber Sbcalift reibt fid) auf in bem

Ijarten Kampfe ber fatfadjen. 3m Sonnenlicht fd)reitet

bet Kaifer baljiu, aber bas Sonnenlicht bienbet, er ftrebt

3u fchimmernben fjöl)en, aber ber U)eg führt uorbei an

Sd)roffen unb Sdjlünben, Ujn treibt es 311 rafdjem, lüljnem

Sluge, aber langfam unb 3ögernb nur fdjreiten DöUer

bahin.



2krtag oon Sheod. Sliomas in Ceipjig.

©cgenfcitigcßilfcS,*;®”-"!
©rofjoktaoausgabe 211. 8.— brofch,, 21T. 10.—
geb. — tlnoerküi^fe 2Jolksaur>gabc 2TT. 2 brofch.
2K. C.— eleg. gcb. OOOOOOOOOOOOOOOO

„eins der fclidnfien und lehrrolchften Sficher der ffieaomoart, ronenntkel..Ä“'Sr^ E
,f,
nto5!S ffinch : rjol.ann"5 6 1af* “•jflKSBS .?Ä'ÄfciÄ

8’deaie und Wirklichkeit
In der ruffifchen Giteralur. 400 Selten qr.8° in
bejter Ghioftattung. OOO £*rels geb. 2TT. 10.50

mfÄ'cUemlur 'inSÄ.ff'' d
jf

«ntjoicl^lunj, der neueren
des rumrchon ÄLiJLJ31

!»
u,1

l
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ln welcher die Innere Gntiolchcluna

Sin SKiir3c erfcheinf:

g[c frQn3öfifche 2fc>Dolulion
2tlit Clmfchlcig3eichnung non Sratu Staffen

2 2Scinde
^Jreio brofch. ca. 2)1. C.— , eleg. geb. 2)1. 8.—

ßin3lge berechtigte Überfetjung o. Slfred ß. Sried
ca. 350 Selten, fpreio brofchlert 2ITk. 3.50, geb. 2Hk. 4.50.

SLwÄIJi rp-

“
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Sr, ''!

d
?,
r deutfcicen Clteratur kehl Unbekannter melir.

eine nrnfi»
n
<klm»i« j

l,d " deutfclier Sprache erfchlenen und hoben

Irrtum W?«*«Munden. Sau oorllegende SBerli bekämpft einen

noch fo’n nmä««2!
c
rIäc,Vin dcr Grfira<2,,c des jroanjlgften Jahrhunderts

demohrLie
n
\nI?E>,

n
i
la

/
P&k^ümpft namentlich die Jrrlehre der Gojial-

demohratie. indem es 3cigt, daß diefc das men fehl iehe (Elend Immer oer-
größere, ftatt es 311 befestigen.



2Jerlag oon Shcod. Shomas in ßeipjig.

S)a5 Seitalter der m m

21Zotor)uftfchiffahrt
Von Vegieriingsrat Kudolf Klartin
211 it 4 £af. Abbildungen. IJ3r. brofdi. 3 2TT,, eleg, geb. 4 21t,

Qcr Berfaffer knüpft an die enorme (EntroidteUmg der 2ttotorluft-

fdiiffahrt in den letjtcn fahren öolgerungcn, die heute roohl noch

riurdi Ihre Kühnheit oerblüffen, dem aber uidit unmögHdt erscheinen

morden der die Sragroelte oon Zeppelins Erfindung fleh oonuftellen

Dcrmaa. SDas Buch erregte namentlidi in (England geroaltigos Auf-

fchen, deffen führende Leitungen fpaltenlange Artikel darüber braditen.

2Sas lehrt die Vergangenheit,

2Vas oerlangt die Sukunft oom

(Eine krltlfdie Gtudic oon Osroald ölamm
(£eh. Keglcruugsrat und $rofeffor für Schiffbau

an der Skdmifchen fiodtfchulc in Berlin.

2Kit 19 £af. Abbildungen, 5J3rcis cleg. hart. 2K. 1.80

m ein Bergnügon, den rocchfelreidien Bildern 3« folgen, die uns hier

crdrollt roerden. Stahl und (Elfen,

gmo mit oortreffüdier ßrifdic gefdiriebene Buch, deffen GektÜre ein (Scnuf3

in ih iedem national gefitmten Seutfchen aufs roärmpe 3u empfehlen.
)]U 1

S. £echnlker~3tg.

O17oin Kind ®" Qr)i,!lT9Sbuch •

•tllvIH i'IHU Sheod. qjaul Zloigt

!ßreis elegant gebunden 2Hk, 4.50

Hdi bin feiten oon einem (Brjfehungsbucli fo gefeffelt roorden, rolc oon

dem Buche Boigts und habe es in einem Buge 3« (Ende gelefen, fap

Immer mit ooller Buflimmung und mit reichem ©croinn. 3dt möchte das

Euch dringend In die ßände aller Büter und 21Iüttcr empfehlen.
u

Sr. Bidiard 2Seitbrccht.

S)ie pflege der 0efund~

m heit und Schönheit m
ein samiiienbudi oon Dr. med. 3.6chneider

2111t 111 öbbildungen. £reis eleg. geb. 21Tk. 6.—

Ser nattlidte Band behandelt auf über 300 Selten die ©efundheitspflegc

roÖhrend der Gdiroangerjchaft, der Geburt und des SBodtenbettes ; des

Söugllngs ; In der erjlen ^Periode der Kindheit; im fchulpfllditigen Alter

;

des 2Kannc8 : derörau; des ©reifes; und [chliefot mit einer „plaudere! über

Geben und Gterbcn“.
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!Koman oon ßlijabeth Sauthendet)

^frels brofchiert 2TU<. 3.

banden 2RI<. 4.—. m '

elegant gc-

m m m m ca m
Gallen 2{eg Schreibt am Schluß eines langen öeuilletons in der

,,28iener Seil" über diefen Vornan: ,,S>urch die Gtärlic der

Intuition, mit der „Vivos voco" eben die grobe, Xreue Schaffende

Ciebe jeklmet — als den notroendigen Giusdruck der 28efensart

der neuen örauenfeele und der neuen 2Kannesfeele — , ip diefes

SBudi foroohl als Seitbild roic als 55rophe3eiung bedcutungsooll

geworden. (Es ip aus der 2Birkllchkeit gegriffen, aber einer noch

fehr Seltenen Söirklidikeit ; es roelsfagt oon einer neuen Seit, aber

einer noch fehr fernen ; cs ift ein 23udi, das denfclben Sauber
an fidt hat, roic den, den man erfährt, roenn man noch hodt oben

in den Glpen die erpen Gleichen des Reichtums der italienischen

2Iatur erblicht."

ßin IKünftlerleben. 2(ulturgefchichtlich-bio-

graphijch gefchildert oon ßeribert SKau

4. 0uflage. Sroel jlarke 2Scinde.

;ßrels brofchiert 2ITlt. 7.50, eleg. gebunden 2RI(. 9.—

£Des 2Heifters Geben oon hlmmelflürmendem Sitancntrot), oon er-

fdtütternder Tragik pellt hier der bekannte 23crfaffcr mit drama-

tischer Gpannung dar und gibt jugleidi unter Sorgfältiger Senutjuiig

aller oorhandenen Quellen ein genaues kulturhiftorifches (Bemälde
feiner Seit.

Carl 2Karia o. 2Beber
Kulturhiftorlfcher Roman oon ßeribert Kau. 2. Gtuflage.

ipreis brofchiert 2Hh. 6.—, elegant gebunden 2Rh. 7.50, *

a

S)as Seitalter der Kcuromantlh flndet in dem oorliegenden Zünftler-

roman eine unüberiroffenc Schilderung. Ser liebenswürdige

Komponip tritt un9 lebcnsooll aus dem SKrcife feiner Öreunde, der

Cudroiq Xieck, Clemens 2Srentano u. a., entgegen, feine Gcbens-

fchidifale werden in Spannender Sarflellung erzählt.
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Sreros, prof.Sr.Gtrthur, SasGebensroerk
Eduard oon ßartmanns. srofch, m. 1.50.

Surr, Prof. Sr. Ernft, ©rundjüge einer

realiftifchen 2Beltanfchauung. 23rofch.2Tlk.2.—

.

Örance, 2?. ß„ Ser heutige ©fand der

Sarroinfchen öragen. neuen Xatfachen und 0n~

fehauungen. 2. auftage. 2HIt jahlreichen Gtbbildungen und 4 23l!d~

nlffcn. Preis brofeh. 2Uk. 3.GO, eleg. geb. 2Uk. 4
;
50.

rin gcmeinoerpändlicher Sarftellung gibt öroncö einen krltifchen Cibcrblicit

Aber die Gehren Sarroins. jeigt die [Jrrtümer in feinen Qnfchauungen über

die natürliche öuslefe ufro. und bietet fchüefjüch einen Geitfaden des

Camarckismus, der Cehrern und Cernendcn, dem 0r3t und Naturfreund

in gleicher 28eife ein trefflicher öührer fein rolrd.

ßaacke, Sr. 28ilhelm, Nom ©trorne des

©eins. SSlicke auf unfer künftiges 23eltbild. Nrofch. 21lk. 1.50.

ßöffding, Sr. ßarald, Einleitung in die

englifche 5ßhilofophie unferer Seit.
autorisierte Überfettung oon Sr. ß. Nurelia. Nrofch. 2Kk. 4.—.

— Julius Nobert 2Tlat)er. Kinder. 2TCit Porträt.

qtJ reis cleg. brofeh. 2TCk. 3.—, cleg. geb. 2Kk. 4.—.

23on ©amuel Cublinski. 2Hit

Q/harlCÖ iyenTDin. qaortröt. preis cleg. brofeh,

21Hk. 2.40, eleg. geb. 2TCk. 3,40.

— 2(arl Ernft oon 23aer. iff
brofeh, 2Kk. 3.—, eleg. geb. 2TCk. 4.—.

_ SSarenius. » JtfkfjSWÄ
— Hjlato und CSriftoteles. oogeh 2IIII Porträt. !JJreis

eleg. brofeh. 2TCU. 3.50. eleg. geb. 2HU. 4.50.

— ßerm. oon ßelmholtj.
2T!h. 3.50, eleg. geb. 2tlk. 4.50.

2(uhlenbeck, prof. Dr. ß., ©iordano
2Sruno’s Einfluß A und 6chnkr - Srofc, ‘-

Gütgenau, Sr. Sarmin und der ©taat.
preisgekrönte arbeit. Preis brofeh. 2Hk. 3.20, geb. 2Kk. 4.-.
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Seine ^Pflicht 3um ©lück
23on einem 2TCenfchenfreund
fßreis Uart. 2 2TCU , elegant geb. 3 2Kk.

/Of ii c Aom Inhalt' Einleitung als 23orroort — 2JomUns oem onnail.
(jjnhei ,Sgrundc und Siele der Gnt-

rolcklung — 23oti Waffen und 23olksidea1en — 3>as

Katlonale und der Krieg — Kon der menschlichen ©e-

fellfchaft und Kultur — Streitfragen des roirtfchaftlichen Gebens

— 25on iolitik und Kecht — einiges oon Schulfragen —
2Jom Kampf um das ©efchlecht— Sie Keligion als ßöchftes.

Johannes Schlaf fchreibt in der 223icncr ,.£3eit" Ober

diefes SSuch: ©er Serfaffer oerrcit eine ©igenftändigkeit

und innere Achfenfeftigkelt oon feltener SZcinnllchUeit. ©in

23eroeis dafür ijl alfo fchon der ümjland, daf) er fein Such
anongm herausgibt. (Sr oermag ebenfo raie oor ffinf3ehn

flahren der „Sembranddeutfche“ darauf 311 Gerichten, daf3 die

Öffentlldikeit feinen Sarnen roe©. (Sin grundoernünftiges Such
oon fehr gefutidem 2öert. 223ie follte es nicht fehr Dielen

den 223eg 3U einem ©Kicke 3eigen, das auf einer organifchen

ßarmonie des ©elftes mit den ©emütskreiffen beruht?

©in Such ferner, das 311 feinem Seil einen Sauftein

mehr 311 einer neuen Seliglofität der Sukunft bedeutet.

3er SflXonismus

und feine Qdeale
oon ©r. Johannes Gnold
jpreis Uart. 2 2TIark, elegant gebunden 3 2Kark

SDiefes oortreffliche Such des' 3tt>eifcn Sorgenden des

©eutfehen 2IIoniften - Sundes roird beitragen 3 ur Sedit-

fertigung und Ausbreitung der monifiifchen Seroegung, dk

darauf ab3ieltf in unferem deutfehen Solke eine neue Seit

geiftig fittlichen Sortfchrittes und idealen Auffchrcmnges oor-

3ubereiten
und eine immer gröf3 ere Sahl reif und mündig

werdender 2TIitbürger aus allen Solksfchichten in den Gtand

3U feben, frei 3U denken, gut 3U roollen, edel 311 empfinden.
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